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@ö ift ein ^or^itg alter, abeltger @efc^(ed)ter, baß

fie vermöge tt)rer (Stammbäume jiirücfbücfcii fön^

nen tn bie 3]orjett, bie ^^)nen fpeciett juge()ört, itnb

baß ftd) babnrd) in bem ^ewußtfeiu ber 9lad)fom-

men bie 6d)icffa(öfäben cmem ©anjeu vierive-

ben, bie für ben ^Itebriggeborenen nur eii^ehie ^er^

ftreute 3!i)atfact)en bleiben.

Ueberl)anpt, tt)al)re, großartige (Sd)icffale ijat

nur bie Slriftofratte! (^^ gel)ört 9}cuße baju, ein

6c^i(ffa( ju {)aben, eö ift eine ^Sccation, eine XU
ftinction ein 6c^icffa(! (5'in großem Sc^irffat abelt

ba0 Seben eine^ fonft gan^ mäßigen, eitein, frit>ü^

len 50^enfd)en, eö fällt vom §imme( I)erab ivic bie

ebten ^Mrogatiüe ber ©eburtj aber e^ un(( nur

Don feinen ^^änben aufgefangen fein, eö wiü nur

in engtifd)e ^^^arf^ unb auf perfifd)e Xep^nd)e l)er^

nieberfalten; benn baö (Sc^idfal ift feibft ein 5(ri'

ftofrat beö ^^immelö.

£)ber benft euc^, ein großem, gigantifd)eö, ein

erclufiü tragifc^eö ©efc^id fiele auf baö Seben cu
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ueö ^^aiit)iüerfcvö herab! 3Bie fönnte fid) M
j^eftalteu? 9ZctI) mit) Sorgen treten fo fef)r in ben

^-Borgrunb, ber junger nnb bte 5(rbett ertobten aüe

Sentimentalität, bie ^^?i)antanen, bie üagnen ilrcin^

mereien, bie ibealifd)en (Srftchmgcn fikijm r>or bem

»ßiappern ber QBcrf^euge nnb baö ignoble Verlan-

gen l)nngernber ^inber lä^t ben ^(eitern \Deber für

bie poetifd)en 5(llnren beö §er,^enö nod) beö @ei^

fte^ freien 9iaum.

^Bie anber^ geftaltet ftd) nnfer ^oo^, bie wir nie

arbeiten, bie wix nie ^ungern nnb bie iinr i>on bem

^•rbenbafein 9lid)tö fennen, alö bie Salonö nnb

bie baran ftogenben 33ümlinggreen6, bie Sf^eifefale?

fd)e nnb bie eleganten ^otetö; bie Firmen, benen

n?ir mit gra.^iöfer 9^ond)alence ein 5(lmofen jn^

werfen, bie CDienerfd)aft, wetd)e wir mit »ornet)^

mer 3nipertinen$ ignoriren nnb bie granen nnferö

Stanbeö — 9iit)alinnen, mit benen wir eine !^anje

brechen — nnb bie ebenbürtigen ßaüaliere, (5fla=^

i>en unferer ^oc^abetigen Kapricen, 6pielbäUe nn^

ferer :pl)antaftifc^en öerjenöunerfättlic^feit.

£)! baö Seben ift fd)ön auf biefen ^öf)en ber

(Eriftens! S[Bie bie ewig läd^etnben, leid)ttebenben

©Otter beö Dh)mpö leben wir, nnb {)eipen 2)anf

foltte baö bnrgerlid)e @roö ber 50^enfc^l)eit 1)enje^

nigen sollen, bie ihm in it)ren Otomanen ein 3lb=^
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btlt) iinferö ^afeinö ^mä{)xtm, t)ie ihm ^^ergönn-

ten bte '^ßcvtiereit 511 h'ifteii, ^tnter t»enen [ic^ iin^

fcre ar(ftofratifcl)e ©inftens, unfere nebeln ^afftc^

nen t^crbergen.

3cf) Hebe bte ©rofmntf) in bem (s;i)araftev bee^

l^belmanne^, fte gehört ihn, mc ber ^Dchnftn^

m feinen ^(afon^ unb id) fc^äöe bte Wüt>c in Dein

,Öer^en einer gran, benn fie fommt iljx wie

Die b(agi3eiben ,l^anbfci^ut)e il^ren ^ierlict^en ^äwo^

c^en. So mti icb, obgfeic^ efi mein ^'erj jerrei^t,

nntertancf)en in bie fcftmer^tiefen (Srinnernttgen mei^

neö Sebent nnb nticf) facriftciren ^nm heften bev

'Jtoture, bie [c^cn feit 3a!)ren mit biöbem, abori?

reitbem (Staunen ben miracntöfen Schieffaien nn?

ferö »g)anfe^ folgte.

3d) ftamme ^on einem altgriec^ifcj)en »g)anfe ab,

teffen Uranfänge fic^ in bie ^ätcn beö 2)enfalion

lun'iieren. Xer erfte 5(bne, bcffen 91ame in ben

jRegiftern unferö @efd)(ec^te^ öer,5eicf)net werben,

ift Xiogeneö; feine Laterne, mit ber er ^33?enfd)en

fnd)te, (eud)tet in nnferm ^Sappen. (Sr ^interlie^

feinen männ(id}cn C^^ben, er feibft f)atte in feiner

fdiroffen, getmiltfamen 9?atur bie ^raft ganzer @e^

nerationen t^erbrancbt. 9tnr eine 3^oc^ter hlich üon

ibm prüd. 3!)r t>ermad)te er feine Saterne, fte

fegnete er in feiner Stcrbeftnnbc mit ben ^^Öor-
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teil: ,,6ud)e einen 50Zenf(^en, Du ben 9ted)ten

finbcft."

Dic^ mv)ftenöfe Sßort ift ber Segen unb ber

ghirf) nnferö @efc()(ed)teö geworben. 5(n i^m fmb

bte ebetften ^erjen gebrochen. X>te gan§e tt^anbernbe

D^^aftlofigfeit, ber gan^e ci)nifc()e 3bea(i^mu^, ober

foH id) fagen, ber ibea(e (s;i;niömu^ nnb aUe

norntitäten in bem 33e()a^^iour nnferö @tammt)a^

terö fini) auf nnö übergegangen, nnb machen ^ente

nerf) bie @rnnbjnge nnfer^ ®efc()(ec()te^^ au^, baö

fid) merfiinirbiger SBeife faft nur burd) bie ©eburt

^on Xöd)tern fortpflanzt. CDie l^aterne ift ein Dun^

fe((e()n geworben.

übergebe mit rüdfid)töi^ot(er 3)i6cretion

baö Seben ber grauen unfern .^anfeö im ^3}^itte('

atter. 9)Zan ift e^ ftd) fd)u(big egards ^u nef)men

nnb nid)t freiti)inig bem btöben 5(uge ber 93Zaffe

bie partie honteuse feiner gamilie preiszugeben.

2ßie (eid)t fönnten bürgerliche grauen, in bereu

rotf)e, von fd)U^erer ^^(rbeit jerftörte ^^änbe mein

8uch fiele, baö ebte, unbefricbigte 2;afeiu meiner

5(e(termütter miöiUTfte!)en. 9Bie fönnte eine grau,

bie ftd) begnügt mit ber fü!)ten ^iebe eineS bürgere

ticken jRegierung6ratl)eö unb mit ber tt>afd)enben unb

fod)enben ^ftid)terfüKung in il)rer engen (Sp()äre,

ba6 grofe ^eib einer v^aiferin 9}?effa(ina, einer
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crcjia ^orgta, einer ilömgm 3o()cinua r>cu Slea-

^et i^erftef)en! 2ßie fönnte fie bte €d)mer5eii xa\U

M fiirf)cnber, ewig imbefriebigter Siebe yerfte^en,

!)ie in jeneu grauen fo ge\t)altig tDnrben, baf bie

g(iU)enbe Siebe fic^ in t>cxMjxtc unb bie gacfel

Deö ^i;men fic^ t^erumnbeln mußte in ben Xolc^

unb in ba^ <Sd)tx>ert! £), eö gibt furchtbare ©en^

[ationen, eö gibt tragif(i)e Emotionen tu bem Xa?

fein ebier abeliger 2öeiber, i^on benen if)r 9lic()tö

ti?iffet, bie i^r in ben X()äiern unb nicf)t auf ben

A^Ü)cn beö Sebent geboren feib!

5(ber bie niöeUirenbe ^DZac^t ber ^cit ^at aud)

unferm @efd)lechte bie Xitanenfraft ge(ät)mt. 2Öir

ftnb nid)t nte!)r, wa^ unr maren. 9Bir finb ner-

i>o^ gett)orben in ber engen 5(tmof^^dre ber @tdbte,

feit wir ()erabgeftiegen ftnb i>on ben S^^n^Ö^'^^^ß^^^

be^ 9)Zitte(a(ter0. 3J3ir I)aben baö ^eilige ^intmei^-

feuer in unferer ^ruft ju verbergen gelernt, mx

muffen un^ menagiren. l)er 2)o{c^ ift unferer

^anb entfalten ^cr @d)red über baö plebejifc^e

Snftitut ber bürgerlid)en ^Ifftfen, unfere (^mpfin^

bungen finb biefelben geblieben.

^ix fud)en l)eute noc^ ba6 3beal be^ ^}3knne^,

wie eö unferer ^^antafte t)orfd)Webt — unb wir

finben e6 nic^t; wir bürfen bie Saterne in unferm

SÖappen nod) nid)t ^^erlöfd)en, Der ,,93^mn par
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excellence" ift nocf) mc^t in Den ^ortjont un^

fer^ ,g)anfe6 getreten. 2Bir fnd^en ihn l)urcf) alk

$änber, t^nrct) alte Stände — yergebcnö ! ^Mir ftn^

Den ben „Oied)ten" ntc{)t, nnD Doc^ mn^ er Da

fein, Denn \x>a^ beDentete fonft Die mi;fteriöfe La-

terne nnferö Sn)nen? 2Öaö beDentete fein 6egen,

nnfere mt^ftifcbe ^et^ife? 2Bir, feine nngincffeiigen

Zöd)kXf fmD Die ewigen 3uben Deö ^erjenö; bie-

feö (Snc^en l)at bie §er,^en meiner näc()ften ^Ser-

wanbtcn nfirt, bie eDie Xoöfa ^eiron, Die geniale

ganftine, Die ]^immlifd)e ©rdfin D^enate unb meine

gütt[id)e 50^utter <^ib\jlk ijatkn if)re »l^er^en er^

fd)öpft in tiergeblirf)en \^iebe6i>erfnd)en nnb id) —
ic^ ^er^ttjeifle an ber Siebefäi)igfeit meinet ^er-

5en^, nnb id) mu^ bennoc^ bie J^iebe fudben. ^aö

ift ein gro^e<^, tragifc^e^ @efd)id!

I)a6 Seben meiner 9Jtntter ift hdannt bi^

Dem 3^it^ui^ft^'
/

i^t^ fd)öne (Sngel, ii)re

Xod)ter 33ene^ennta, ftarb, Dieö ÄinD i{)rer erften

ßbe. 55eneüenuta'^ ^atcx, @raf *^anl, u>ar ge-

ftorben. 50^eine 50^ntter {)atte ben brillanten @ra?

fen 5(ftran gef)eirat()et nnb fic^ i^on ii)m getrennt,

fie I)attc gefnnben, Da^ er nic^t ,,Der ^J^ed)te" fei.
—

33ergeben6 n?ar e^ gewefen, ba^ ber geniale

^3J?nfifer, ber ebie ^O^eifter gibeü^, fie liebte, u>ie

man @ott nnb bie ©terne (ieben n?nrbe, wenn
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fie ftrf) in i()rcr Uuerreid)6arfcit plö^licf) a(6 ret-

5enbe, gcfaKfüd)ti(]c, ^>I)autaftifd)e 3Ößei6er geigten.

Sebcr ^{ftvaii'ei: „(BibijUc, mdj auf!" mit u>e(c^er

3ank'r|cvmc( er baö ^er^ meiner ?3Zutter auö fei-

ner nnmenfd)Iid)en unb mol^l barum (jcttHc^en ^Cpa-

Üjic 5U reifen ftrebte; nocf) gibelie' tragifd)e, ^er-

^weifetnbe v^lage: „(Sine tmmenfe (Seele, aber leer!"

l)atten in bem ^Ittanenu^efen meiner uncjlncflic^en

Tlutkx einen gnnfen \va\)xcn ©efül^lö l)ert)orge^

rufen, ;l)a fd^ien aB ob be6 Süngling^, beö

©rafen 3ßilbericf) Siebe fte erit?ärmen n)oUe; aber

n?ar e^ bie Äälte ber ©letfc^er, in bereu 9M^e

fie lebten, war e^ einer ber 3^iii^^^^"fpt'ürf)^f

über unö fd)meben, meine ®(l)ix)efter ^ene^enuta

liebte ben 3nngling, unb meine 9)iutter fül)lte eine

eble 5(pref)enfton , bie 9^it)alin i{)rer ^oc^ter ju

^Derben. @ibi;lle reftgnirte unb ^eneüenuta ftarb

auö @ram, meil Söilberid) 9^icf)t^ für fte gefüllt

l)atte. QSielleic^t tt>aren aber aucb bie etingen dicU

fen meiner ^)Jlutter, auf benen 33enet>enuta fie i>on

Äinbl)eit an becgleiten mupte, unb ber barauö fol^

genbe 3öed)fel be^ xtlima^ unb ber Seben^weife

'2d)ulb an meiner 6c^\t?efter 9<Zert)ofttät unb il)rem

frül)en Xobe.

Weine 50ktter glaubte ^u fterben v^or Scfemerj

nnb Seere. ^erjte fürchteten eine 5Serfnod^e^
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rung beö »!^evjcu^ für fie, ba alte i{)rc ^Inlagcu fte

ju biefem IXcUl pväbcfttnirtcu. Siift 9^cmö

laftetc erbrücfcnb auf iljx, fie mu^te fort „in bie

Sßelt", vvk meine Zank Xo^ta. e6 be^eic^net J)atte;

alö ber eb(e ©igi^miinb gorfter um t()rettt>iHen

erfd)offeu ^vorben war. bie SÖelt, g(eid)^te(

\x)o{)m!" rief meine 5Dhitter i^rem (^curiere §u, a(ö

fie im §ote( 9J^e(om an ber ^^ia^ia bi $opo(o

9^cm i()ren D^teifemagen beftiegj nnb ba if)r (S.ou^

xkx eine fcl)öne ©rifette im Duartier Satin ju

riö tr>ieber$nfe^en uninfd^te, Heg er ben 2öagen

nad) 9lcrb\x)eften fal)ren.

9)Zit gefc^Ioffenen ^ort)ängen, bie gn^c[)en auf

ben O^ücffi^ B^^cgt unb in foftbare jlafd)mirö ge^

un cfelt, ganj atlein, fo ful)r meine 9)hitter burrf)

bie bhH)enben gluren 3talienö. Sie bficfte nid)t

l)inauö, benn if)re @eele umr in ein apat^ifd)eö

^inbämmern t^erfunfen. (Sie fpracf) fein 3[öort,

n>eber mit bem ß^curier ncd^ mit i^rem 9Jläbd)en,

baö feit jurnnjig 3a!)ren in if)ren ^knfkn war.

3Öie fonnte fie auc^ fpreeJ^en mit 9}lenfd)en auö

jenen 6v{)ären, bie ^on ben (Sianö einer Seele,

\m bie immenfe Seele meiner 5Dhitter, feine ^f)-

nung ()aben.

^6 UHir im Spät()erbfte, ai^ meine ^Dhitter ))(c^'

tic^ baö Ratten tf)reö 2Bagen^ bemerfte unb, jum
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erften Tlak feit 9^om Die ^^ugeii eniporfd)(ageuD,

ficJ) t?ov bem ^otd be^ ©rafen 5(ftrau $ariö

crMicfte. Snbigmrt über biefe^ ^reigmp, fragte

fte ben ©oimer, mx iijx baö getrau Ijah. ^er

Courier faf) fie ganj tjervvxmbert an, er üerftanb

ntc^t einmal if)ren 3t>^"i^' 3h feiner bürgerlichen

(Einfalt Ijattc er gemeint, tt^enn bie ©räfin 5(ftran

eö il)m überfaffe, fie ,,in bie 3[öe(t" p fahren, fo

tDÜrbe e6 tx^ol baö 9flatürlid)fte fein, bag er fie

§um ©rafen 5tftrau bringe, t)cn bem fie nnr ge-

trennt, nie gefcl)ieben \Dorben n)ar.

3Sd()renb meine 9^ntter nocJ) in fiel) überlegte,

n^aö il)r jn tl)nn belieben imixhc, öffnete ein Stall-

fnecl)t baö portal be^ ^otelö, eine elegante @i?

gne rollte barau6 l)erüor. Dtbert ^Iftrau in tiefer

3^raner, fc^öner nnb fa^cinirenber al^ je, fa^ barin,

an ber (Seite feineö ©roomö, ber eine Iraner-

(it?re'e trng.

Sibi)lle fel)en, ^erabfpringen, il)ren Sßagen anf^

reißen unb fte in feinen Ernten bie breiten ^rep^^

^en be6 §otelö l)inanftragen, tt)ar ba6 SBerf

neö 9}^omente6. 9}teine 50Zutter m\^k nicl)t, tt)ie

i^r gefc^al). SBillenlo^ lag fte in ben Firmen beö

©rafen. Seine fingen fprül)ten flammenbeö J^e^

ben in bie erftarrten ©lieber ber ti;)nnb enteilen

Sran. (Sr umrf ftc^ i^or il)r nieber, er ftrömte alle
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®Uit feiner $^antafte, alle ^oefte feiner ^idt)-

ternatnr t>or i^x au^. ß'r fagte t^r, \x>k er fte

erfe{)nt feit lange, er flagte t()r, baß aud) i()m feine

Zodjkx, 5(rabella'ö Äinb, ^lö^(icl) geftorben fei.

(5ibi)((a'ö X^ränen um 35eneüemita, bie §n (Siö

erftarrt, ficl^ um i()r ^ex^ gefegt, begannen pi

fd^mefjen unb §u fließen i^or ber gfamme feinet

3(ngeö. ®ie fü{)lte i^r graufen()afte^ Sfotirtfein,

ber ^Oiagnetiömuö feiner 5^atur, ber 3ciui>^f feineö

ganzen Sßefenö begannen eine 9^^eact^on in i^)x

envecfen, unb ücn n,>iberftrebenben ©efn^len ange^

jogen unb abgeftoßen fanf fie, inftinctiv» feine ^änbe

ergreifenb, an feine 33ruft.

(^in furjeö, traumftiöeö @(ü(f folgte biefer ©tunbe.

3^m üerbanfe ic^ mein ^Dafein. 5(ber faum wax

icf) geboren, al^ bie Süufionen entfc^n>anben, bie

fid) t>erl)üUenb eine 3ßei(e, ^n?ifd)en meine 3}lutter

unb bie 2BirHid)feit gefteKt. @ie ^atte an ^ftrau'ö

Siebe glauben njoEen, fte ^atte gehofft, er tverbe

bennod) „ber O^ed^te" fein, nun baö it)ilbe geuer

feiner Sugenb öerraud)t VDdre. 5(ber \t)aö fonnte

für ©ib^Ue ein JDtbert fein, ber it>ie alte D^toueö,

unb ein D^oue war er immer getuefen, ^u einem

entfd)iebene:i 9}?aterialiften gett)orben \x>ax, 3)er

Xob feiner Xcd)ter, baö S93ieberfel)en @ibt)lla'0

i)attm ii)m für ^[Romente einen D^efler feiner 3»'
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gciib gegeben, itub bü^fc^neü ijattc er ccmbiiiirt,

mid)c ftnan^feUeu 9ie(ourfen eine 35>iebevi>ereim'

giiuß mit [einer immenö reid)en grau iijm, bem

armen 3Be(tmanne, gen^äl)re. 93?eine nng(ncf(ic(}e

9)httter nmr bnpirt, tro§ ber t^ielfac^en (vrfaknn-

gen, bie if)r Seben il)r bereite gegeben {)atte.

Sßenig ^lage nacJ) meiner @ebnrt ftarb mein

33ater in einem 2)neUe, ba^ er tregen einer ^nb^

fc{)en ^än^erin mit bem 9^ebacteitr eineö o)>\>ü}u

tioneUen 3ourna(eö ^atte. 5D^eine 9}^ntter u>ar

in Verzweiflung, nicJjt über ben ^ob i^reö ®aU

ten, benn biefer erlöfte fie t>on einer freimiUigen

^{b^ängigfeit, bie fte gerabe be^^Ib \vk eine bcp^

pelte ©c^mac^ empfanb^ aber ber eble <Btoi^ it)rer

Seele war üermnnbet babnrd), ba^ ber 9J^ann,

beffen 9kmen fte unb i^x ^inb tragen mußten,

ftd) mit einem 53ürger(id)en gefc^tagen l^atte. Sie

blieb ftd) g(eicf) in fd}öner ^Okrmorfättc in jebcm

93Zoment il)rer (Stiften^

!I)iefeö ^tjenement rief i()ren alten ^erjframpf

{)eröor nnb in ber Alteration jener ^lage t^erfc^lim-

merte fic^ baö Uebel ber 5(rt, baß fie ftarb, nod)

e^e id) getauft anar. griebe il)rer 5(fd)e unt) 9^ut)e

il)rer 9^aftlofigfeit!

Sie l)atte »erorbnet, baß id), ^um Anbenfen an

unfern 5J(l)n^errn unb alö ^e5eid)nung unfern
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tvai]ifrf)cn ©efc^tcfeö, baö un6 „^u fliegen unb nict)t

finbcii" i^evbammt, Xioßcna ijci^cn feilte. D!

unc ift bcr ^3tame mir eine onüuöfe 33cr6ebeutung

(]eu>orben,

Meine Tliükx l)atte hiv^ i>or tl)rem ^Icbe ein

leftameut gemacl)t, in bem fie beftünmte, baß id),

fern i?on bem treiben iinb ben (Srreßunßen ber

i]ro|kn ^clt, anf nnfern ©tamnigütern im 9lov'

ben 3)eutfd)lanb^ erjogen \vcrben füllte. (Siner

Svennt^in, einem grdulein t>on Xornefelb, ttjctrb

meine (^'r5ie{)nni3 nben^eben. 3)iefe mürbiße luib

trene ^^flegevin tvHir ber entfcl)iebenfte ©ecjcnfa^

"oon meiner ^})hitter. @ic l)atte in it)rer Sngenb

einen abeliijen D^eferenbarin^ geliebt, ber frül) ge-

ftorben war, nodj el)e er fte jnm Elitär führen

fcnnte. 3n trener ?iebe l)atte fie ben Sßitwen-

fc^leier riber i^r Xafein geivcrfen nnb wax ftill

nnb einfam bnrcl) baö ?eben gegangen, ^ilfe f^^en-

benb ben §ilföbebürftigen nnb überall fi(^ einftn^ -

benb, wo eö irgenb eine ^ncfe an^^nfüUen gab.

iOteine 'Dhitter ^atte il)re 33efanntfd)aft im §anfe

iinferö iHTel)rten ^era^anbten bc^ ^ifcl)of^ üon

^Samberg gemacht, bem fte eine trene Pflegerin

gewefen u>ar biö an fein ^ebenöenbe.

^33tit ftnmmer Srritation l)atte bie gute Xorne^-

felb bie (^rattationen , baö ^J^eteorartige in bem
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'iBcfcu niciuev ^}3(uttcr augeftauut, t^a^ iijx 6a^^

iiuraculöö, ba(t> monftrö^ crfc^icncu nrnr. 5(bcr

il)x änc]ft(td)eö ©taimen tvid) bcm @cfü()( be^

^}3?it(cib0, fte \al), \m iiußtücfltd) bie grau

war, \vcid)c fometenarttg bic 33a()n an beut

xi^ont bcö Sebent burc^ftürmte. meine ©rä-

ftn!" ^atte fte oft gefagt, f,\x>k anberö tvare 3()v

^coö ge\Dcrben, I)ätte man Sie frül) an eine trene,

tt)e{Mtc^e ^rnft gelegt; ^ätte eine (inbe grauen-

()anb bie tt)i(ben Stürme btefer 9?atur biirc^ milbe

^iebe magnetifcJ) catmirt." Unb mit fo(d)er (^m^

üiction J)atte fte biefe 3öorte gefproc()en, baß meine

?D^utter fid) berfelben noc^ auf i!)rem 5Iobtenbette

erinnerte unb midf ber treuen <See(e ^^u übergeben

befc^tof.

?Q?eine erften (Erinnerungen fnüpfen fid) an un?

fer (Stammgut unb an bie !Dornefe(b, Meine

Mutkx ^atte geaninfc^t, mic^ ^on 5(llem fern ^u

f)a(ten, tt)a^ meine jugenbtid)e ®ee(e eritiren fonnte.

6ie ^atte eö ber ^ornefelb $ur ^^flid)t gemad)t,

für eine frdftige (Entivicfehing meinet ^ör^^er^ ^n

forgen, unb meinem ©eifte ^dt ju gönnen, ftc^

innerlid) ju bei>e(o^>piren, e^e man i()n nad) außen

burd} 2ßiffenfd)aft unb Äunft ^u befc^dftigen fu-

c^en ttjürbe. 9htr grauen foKten mid) unterrid)-

ten unb in meiner näd)ften Umgebung (eben, benn
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meine 9)htttev erinnerte ftc^, wie früt) ftd) if)r ^Ser^^

()ä(tni^ jn bem ?3?eifter gibeHö eigentlich entfaltet

hatte nnb n>nnfc()te micf) bai?or jn beu>af)ren.

@o fiU)rte td) ein n)nnberbareö '^Doppelleben.

5lnf einer Seite flöfterlic^e ß^^^l inib ®nfamfeit,

anf ber anbern ein wal)rhafte6 ©Ifenleben in Sßalb

nnb gelb. X>a mein Körper bnrd) Uebnng ent-

uncfelt nnb benncd) männlid)er Unterrid)t t^ermie--

^en uu'rben feilte, tväl^lte bie gute ^Tornefelb eine

'Dtabemoifelle ^ofalinbe, bie frnl)er 9}?itglieb einer

Jlnnftreitergefellfd)aft gett)efen war, jn meiner Sel)^

rerin im Dieiten, nnb lie^ eine .^allorin, ?}Zar^

garet^e geller, fommen, \veld)e mid) im Sc^unm-

men, Xnrnen nnb 3d)littfd)nl)laufen nnteriijeifen

feilte.

Dtofalinbe mx eine ganj aparte (Srfd)einnng.

Sie \Dar fd)en gett)efen , war aborirt VDorben i^en

ben brillanteften (Fat>alieren, hi^ ein nnglücflieber

Stnrj »em ^^ferbe il)re ganje (^'riften^ benleöer-

firte. Sie mußte auf il)re (S^arriere renenciren unb,

Da in ber 3^i^ u>eld)e fie an baö Äranfenlager

gefeffelt verlebte, ibr @eift ftd) mit Sntenfttät nad)

innen uumbete, ^var ber 2öunfd) nac^ einem rei^

neu, meralifd)en 3öanbel in i^r rege geUH>rben.

Sie l)atte einen @eiftlid)en »erlangt, biefer l)atte

fie mit feiner greunbin, ber guten Ternefelb, in
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Üiapport gebrad)! imt> fo war fte öcn biefer in un-

fcr .^au^ auf(]cnomincn korben, um ftd) pi erk-

bcu biivd) ein ni()ige^ ^cbeu luib mic^ bcu>a()'

reu ^)cr einem nnruf)igen, burc^ männliche Reiben?

fd)vxften getrübten.

5(n 9tofa(inbe ()tng ic^ mit tieffter Snclinaticn.

3[Öenn bte gute Ci^ornefelb micf) mit beut ^3iä(),^eug bc^

fcftäftigen wollte, fo fd) eiterte i^r 35eftreben an mei-

nem ganzen 5flaturelL 9Zic^t al^ ob ic^ nid)t l)ätte

lernen fönnen ober wollen; im ©egent^eil, id) be-

griff 3llleö fpielenb, aber bic gan^e !^etbenfd)aftlid)'

feit meiner 9latur warf fid) balb auf baö 6tridcn,

balb auf ba^ ^apifferienäl)en, nub wäl)rcnb id) Un-

crl)örteö in 53eibem leiftetc, wäbrenb id) in einem

Xage bie Arbeit üou brei geübten grauen§immcrn

iH'rrid)tete, rieb id) meine »Gräfte auf unb «erfan!

am 5lbcnb in eine 5lbfpannung, bie faft an ®om^

nambuli^mnö grenzte. (S^ ift wal)r, bie Strümipfe,

weld)e id) bamal^ in ber bewußtlofen @efd)dftig^

feit eineö ilinbeö ftridte, Ratten einen unwiber-

ftel)lid)en (Ei)axim, eine 35>eic^e, eine QBärme unb

^eid)tigfeit, bie nie ein 5lnberer erreichen würbe.

T)ie 35lumen meiner Xapifferie waren ^on einem

garbenfd)mel5
,

id) möd)te fagen, einem X)ufte, bie

für ^^laturen, weld)e mir ft)mpatl)ifd) t>erbunben

fein mod)ten, gerabe^u beraufd)enb waren. ^})hnner
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Umgebung blieb biefe (^rfcftemung ein jRät^feH

3d) begriff eö fpciter nur ju gut. ift g(eid)^

v)ie(, auf tt)eid)e ©egenftdnbe fiel) eine immenfe

(Seele, wie bie grauen unferö §aufeö fie beft^en,

richtet; ba^ ghtibuni, bva^ fie au6ftrömt, wirft

überall bejaubernb unb bieö ift ber ungiücffeltge

^DZagnctiömu^ , ber unö bie ^cxmi ber 3}tänner

entgegenfüf)rt, ber fie unö unterjod)t, oI)ne unfer

3utl)un, 5U unferer furd)tbaren ^öniten^; wir müf^

fen bie fremben ^er^en sertrümmern, weil wir felbft

feine baben.

«§atte i&) meinen ^^apifferie-^arori^mnö ausge-

tobt, fo fanf id) mübe nieber unb troftloS ftanb

bie gute ^ornefelb an meiner (Seite, benn fie wufte

in il)rer (SngelSmitbe mit fclcl)er impetucfen ^^a-

tur, wie bie meine, 9?id)tS 3U beginnen. Xann

fam D^ofalinbe wie mein guter (Sngel l)erbei. 8ie

l)atte (Sr^ dl)Inn gen, bie mid) ganj anberS abteuften

))on mir felbft, als bie ftillen i^ergi^meinnid)t^

franse, welche bie gute X)ornefelb ^u meiner ^tx^

ftreuung für mid) flodn. (Sie erjäl^lte mir X)on

^^ariS, vom (^irque iDli}mpique, t^on granconi.

6ie befc^rieb mir il)r (5'oftume unb if)re Xriumpf)e;

fie er5äl)lte mir lunt ben 9}?ännern, bie i^r gel)ul^

bigt f)atten, v^on tottfül)nen ^unftreitern unb fen^

timentalen X)id)tern, von iun'fd)wenber{fd) großmü-
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t()igcu 'DJiarqiu^, ^jcit fuaufenijcit ^anfterö, ^drt-

(teilen Dffijicrcn, c^atantcn ^Diplomaten unb i)on

ganj bejaubcrnbcu ©rafcn. 5(c()! bie @rafeu tt)a^

ren ^cn je()er ibre iittb meine ^^affion. mtrbe

cbenfo wenig mnbe f)ören, a(ö fie jn er3äf)(en.

3()re tDeid)en, pa^"^nmft^i^ Socfen, {i)re fenc()ti3(än^

5ent)en fingen, ber Scl^met^ i^rer ^ix{)\u unb bciö

ganj eißentl)nm(icl)e je ne sais quoi gräf(ic()en ^ieb-

rei^eö fc^au^bte vor meiner <Seele unb taud)tc a(6

fefte^ 35i(b auö bem ^^nrpurgett)ö(f ber unterc]e?

I)enben (Sonne für mirf) f)eryor, u>c anbere, nnbe^

beutenbe ^inber ben lieben @ott mit feinen ^era-

p{)im unb ^^ernbim erb(icfen.

!Dann fc^tranb bie §(bfpanmnu], bann fiel id)

meiner Oiofaünbe um ben .§aB, befal)( mein ^^^fer^

ju unb ftürmte, in bem (Sattel fte^enb, an

9tofa(inbenö (Seite !)inau^ in baö Sveie, in bie

3Öe(t, in bie fc^öne 335e(t f)inein, n)o bie be^an-

bernben, brillanten, irrefiftiblen @rafen ivaren.

^O^lein §er§ fc^Ing bann ^örbar, bie ganje @(ut

unferö gamitiennaturell^ flopfte ane grü()(inc3e»^

a!)nung in meinen jungen Slbern. tx>ar, a(^

muffe ic^ fliegen, ii^eit, iveit über bie alten (Sieben

l)inn)eg, l)imt)eg über bie ©renken unferö ©ute^,

t)ie ©rafen ^u fucl)en. 60 mag einem jungen

Sanberüoget lu Wwi^t fein, ben man im grül)-
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{\nc\ mit gcftiU^tcn glügelu §iirücfl)ä(t, in ber abo?

mtuabeln (S'uge etiie^ c^dftgö. v^inter jebem ^u-

fd)c, ijinkx jet)cr ^^ecfc envartete id) einen jungen

(trafen ()er\)ortaud)cn ^u fe^en, nnt) wenn t>ann

ein 5ßauerbnrfd)e ot^er enter nnferer 'l)cmeftifen

war, fü i^crme{)rte bieö ^e^apomtement ben in-

fttncttüen Regent, ben tc^ gegen biefe ganj^e Sta]U

\d)on mit bem .^eben iwn meiner ^Jhitter geerbt

[)atte.

l^mgte id) bann enttäufc^t nnb fattguirt anf un-

ferm §ofe uneber an, fo muBte bie gute ^>)iarga^

retl)e fommen, nm mit mir ^u fc^wimmen nnb

burd) baö frifc^e, füMe (Clement meine erfc^öpften

.Gräfte ju reftaurtren. Stnnbentang ^atte id) mid)

gewol)nt, im SBaffer §u (eben. (S'ö war mir homo-

gen geworben nnb ic^ bewegte mid) barin gan;^

mit bemfelben 33e()agen, mit welchem andere Äinber

ftd) auf ber (Srbe ergoßen. Dft fel)rte id) erft fpät

nad) '3?titternad)t .^n ber geängfteten Ü^ornefetb

rürf, bie b(eid), mit gefalteten ,§änben ba fap iH>r

Den gclianten, we(d)e über bie (^rjie^ung beö weib^

(id)en ®efd)led)teö gefd)rieben worben finb, nnb

©Ott nm bie 3öei0{)eit bat, baö red)te ^nd)

finben, bie 3fi^i^^erforme(, einen (5^l)arafter wie ben

meinen ,^n bomptiren.

3ßenn id> ftc Dann fo tun' mir erblidte, mit
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t>eit (Spiircu ^cii X()ranen nnt) liebei>oüev (Sorge

um mtc^, in i\)xm guten, triften ^2(ugen, tann

fc^wanb baö ^^ilDe (Slement in mir M\)in. 5(ufgc?

(oft in Xbränen, t)oU von Den beften 9iefolutionen,

fniete ic^ ))ox ii)x nieDer. 3cf) gelobte, fie nie

mieser burd) mein ^2(ugenb(eiben ju dngftigen, id)

fd)mor, mic^ nie mcUx bem ^apifferie^^arori^mue

5u überlaffen, id) rooUte baö voiiu Dieiten, baö öe>

()emente 3d)n)immen imt> alt meine beftigen 5(IIuren

abanbonniren. ,3c^ bat fie, mit mir ju beten, bamit

id) v>cn ©Ott bie Äraft erf)a(ten mbd)te, meine ^or-

fd^e §u erfüllen, unb fd)lief jule^t in if)ren §(rmen

ein, um t)on ben jungen ©rafen ju träumen, bie

mir t»on ben ^öc^ften 3tt?eigen unferer uralten (Si-

d)en unb auö bem SS^ellengrün unferer füllen 8een

mit feinen artftofratifcben §änbcf)en if)re l^tebeögrüße

^uttjinften.

3o fd)tt?anben in unferer länbtic^en (Sinfamfeit

Xage, 93Zonate unb Seigre ba^in. (^in ganje^>

©orv6 meiblic^er !2ebrerinnen mar allmälig auf

unferm @ute inftallirt iuorben unb bie 33orträge

in ben Sßiffenfc^aften f)atten ii^ren 5(nfang, meine

Äenntniffe bie rapibeften gortfc^ritte gemad)t. 3c^

fprad) alle lebenben unb tobten Sprachen, id) fannte

bie ©efc^ic^te unb ©eograp^ie wie ein ^rofef(or,

macbte entjüdenbe 5Serfe unb fang, 3eid)nete unb
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tvin^tc mc ein (Siißd. 5lber bteö SiUeö ret(l)te

inci)t \)hi, mid) ait^jiifüKcn; in früf)cr Sugeub \mx

id) geiftig blafirt, id) r^erlangte, \vei( mir baö Ser^

neu feine 9)hif)e, fonbern nur ein 3^^t^^^^*ti^cib, ein

Südenbnper voax, innner nac^ me{)r nnb immer

nad) 9Zenem. (Snblid) fiel td), id) eben ein^

gefegnet war nnb mein fnnf5ei)nte^ 3d)r t»oUen^

bet I)atte, barauf, ^eralbif '^u ftnbiren. 3)ie gute

Xornefelb übernahm eö, felbft fe^r betvanbert in

biefer S3rand^e ber @efd)ic^t0funbe, mid) barin ^u

unterrid)ten. 33alb fanute id) alle Sappen aller

abeligen @efd)led)ter ber Slöelt, biö l)in §u ben

^^ramiuen nnb 50Zanbarinen 5(ftenö. UeberaÜ mi^k

meine !['el)rerin mir freunblid) ^^uffc^lnß nnb fin--

nige X^enhing ^n geben 3 mir ii^enn id) fie fragte,

\x>a^ bie frappirenbe J^aterne nnb bie mi)fteriöfe 5)e'

v>ife meinet S33appcn^ bebeuteten, fo [d)loß fie mid)

mit fd)n)ermntl)igem 5(ir an iijx ^cx^ unb fagte:

meine 3)iogena, forfd)e nid)t! (Sö gibt @e^

l)eimniffe,, u>eld)e @ott mit l)ol)er (^lemenj bem

S(uge beö 9J^enfc^en cad)iren tt)iU. X^enfe, bieö

fei ein fol(^eö unb @ott n)irb l)id) baüor betDal)-

reu, meine ^Dicgena, ba^ e^ fid) !rir nid)t ju ^cu

nem (3d)aben öon felbft entl)ülle."

^ie6 93li)ft^rium aber tvarb mir ju einer wal)-

reu Icalur. Weine 8eele faub feine 9^ul)e mel)r.
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(i'^ UHU mein fec^5el)ixter ©eburt^tai], ai^ id)

auf^ neue in t)k XoruefelD brang, mir baö @e^

()ennnif iiufer^ ^Bappeiif^ mit^iitf)ct(cn. (Sei e^,

t)a^ idj eö iitit 311 lU'I) enteilter 5(rt geforbert ^)aüc

ober and), ba^ ne burd) eine (S'ntfcf)iebenf)eit, bie

außerf)al6 il)re^ 9ZatureU^ lag, mir ein für alle-

mal imponiren wollte, fie refnftrte eö mir mit

ner ^^^^'^^'^ ^^^^^^ töbtliri) rei^e. 3d) [türmte

binauö, n^arf niid) aufö ^^ferb nnb jagte, ali^

gälte eö ein Fox-huntingj l)inau6 burd) gelD unD

3I^al^. 3d) l)atte ber ^}}targaretl)e geller, bie in

meinem ^teufte ba^ hielten erlernt Ijatte, l)efül)len,

mic^ SU begleiten unb meinen 8c^\i)imman5ug mit

fic^ §u nel)men.

©0 n)ar bereite ^^tbenb, atö id), glül)enb ihmt

^er gehabten (Scene unb bem ftarfen Oiitt, an bem

8ee anlangte. 3cl) tvarf mein Dteitfleib ab, lie^

mir ben 6d)ti)imman5ug anlegen unb ftür^te mid)

m bie limpibe glut, bie mic^ liebenb umfd)lüf,

une eine 9}lutter i^r ilinb an ftd) briidt, it)eid)

unb bod) feft unb i>erl)üllenb. ©in 5auberifd)e^

^^Ibenbrotl) \x>ax über bie frül)ling6grüne (Srbe aue^

gebreitet. Sßo^in man Uidkf fielen roftge (Streif-

lid)ter burd) baö (Sid)engrün unb glifeerten golbene

, 8onnenfunfen Durd) bie 5uft. Sei) fd)tt)elgte in

ibealifc^eni 9Zaturgenuffe , meine «Seele l)atte ein
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nmnt)erbare^ (Spanct)ement gegen t'en 6d)üpfei;

wahre Subelb^mnen (ebeu^fräftigen ^^oIIgejitf)Iö ftte-

gen auö meiner ^^nift empor, t)ie bereit war, firf)

neuen, Idngft geahnten efftatif^en ^ntsücfungen

3U eröffnen.

plö^(tcf) brang ein nnbefannter ^Icn an

mein iDf)r. 3ci^ J)or^te auf! „S'in ^oftt)orn!" rief

bie geüer, \De(^e "oon §aUe f)er biefen Xon nur

ju gut fannte. 3c^ l)atte in unferm t>on ber

^anbftra^e entfernten ©c^loffe nie ein ^oftf)orn

erfüngen ^ören. ^lodj einmal erfc^allte ber %on

unb el)e icf) eö erwartet f)atte, I)ie(t ein eleganter

9teifeu>agen an bem Ufer beö ©ee^.

3^t)ei ^Tlidnner fa^en barin. !l)er (Sine, fc^on

über bie \^ebenef)öJ)e ^inau6, trug ben 5lbe( jener

inbeftructibe(n (5c^ön()eit, melc^er ber 3^or^ug ari-

ftofratifc{)er @ef(i)(ec^ter ift. Xer 3üngere — ac^!

nod) jel^t fd)tägt mein ^tx^ in fc^neüer 33ibration,

wenn id) mir bie feiige (Emotion jeneö dJlomm^

teö ^ergegemt>drtige.

5Beibe 6;at>aliere, benn bieö maren fie unwiber-

leglic^, bogen ftc^ mit jum 2Bagen l)erau0, alö

fie mid) erblicften, unb ber Süngere befonberö fc^ien

gan^ bemilbert burc^ meinen Slnblicf ju fein. 5(uc^

mochte er ettvaö fet)r UngeiDöl)nlid)eö bieten. 3c^

tDar bamalö in jener reijenben ^ertobe bcö tt>etb^
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Heften Xafciitö, in ^ent baö ^int) urplD^Hc^ jum

QBeibe i3ewor^cn, aiic ©rajie ber Äint^ftctt unb

allen ^aiihcx be6 SBeibeö in fid) üevcinii]t. ^er

^Rofa-^ricct, ber micft um()üUte, i^erriet^, fo tveit

t>a^ Q33aft'er mid) preiöijab, bie mafeUcfe (5ct)cn^

fteit meiner abeligen ©eftaü. 3Jleine golbbtonben

Socfen {)ingen, ivie mit brillantenen ^efteren

überfdet, auf meine <Scf)it(tern l^erab. ^ie feinen

fcJjwar^en grausen meiner breiten, mäcbtivjen Stu-

gentiber t>erfcftleierten bie fd^ti^arje 3ri^ meinet

Singet, bie meicft tDieSammet, bod) fc brennende

©tut in fic^ i^erbarg. 9}täbcftent)afte ^Sc^am

trieb mid), mid) v)üm Ufer ,^u entfernen, unb bod)

l^iett ber flammenbe au^ bem 5(uge beö

3üng(ingö mid) magifcft gebannt in feinem ^au^

berfreife. 9?ur mit (angfamen ^töfen fd)tt)amm

ic^ ber ^O'litte beö ^eeö ju, unb ben v^epf ^urücf^

trenbenb, fa^ ic^, \vk baö 5luge be^ jungen 9J^an^

ne6 mir folgte, unt) ^örte bie grage be^ 5(e(tern,

ob bieö ber 3Beg nacft bem (Sc^toffe fei?

Äaum war t^er SS^agen an unö ^?orüber, atö id)

auö bem Gaffer fprang, in fiebernber §aft mic^

in t^ie Äteiber warf, ba^ ^4^ferb beftieg unb in

geftredtem ©alop bem €d)(offe jueitte. 5tt6 id)

bort anlangte, fa^en bie gremDen auf ber ^lerraffe

^or bem ©artenfaate. 3d) tt)olttc ju ii)nm gc^

2
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l)en, fie in meinem §aufe wtUfommett fteigen,

alö bte ^ornefell) mir entcjegeit fam.

meine 2)iogena!" fagte fie, „wie Qiü\)t I)ein

liebet 5(ntli^, \m funfeit :5)ein 5lnge! 3n !l)ir

bebt ncd) l)ie ganje ^rreguncj unferö l)eutigen

Streitet fort nnb bod) mVitc idj, !5)n t^äreft je^t

ru()ig nnb miib, benn ein wert^er, nnemavteter

^efnrf) ift nn^ geworben. @raf ^Jlaxio nnb fein

@of)n ^onaiunitura ftnb angelangt nnb begierig,

!Dict) 5U feigen, mein ^ngel!"

„@o laf unö 5U il)nen gel)en/' rief id), nnb flog

mit ber $eicl)tigfeit eineö SSogelö bte ^re^^e jur

Xerraffe em^or. 33ergebenö erinnerte mic^ bie

Dornefeib an bie Unorbnnng meiner Xoilette, ic^

bead)tete eö nic^t. 3c^ ^atte gel)ört, ba^ @raf

Waxio ftcf), mübe beö Oveifeteben^, in iinferer @e^

genb angefanft l)atte, nact)bem feine ®emaf)tin,

bie geniale ©räftn ganftine in ba^ »^lofter ber

vive sepolte eingetreten war ,,um anzubeten, im-

merfort anzubeten", nnb fo bem 3)range il)rer in^

nern @e^nfnrf)t §u genügen. @ie war eine ältere

^oufine meiner ?[Rntter gewefen nnb ber junge

®raf Bonaventura alfo mein (Souftn a la mode

de BretagQe.

^)atk nie 3emanben von meinen 33erwanbten

gefe^en, id) war ol)ne jugenblid)e ©efpielen auf^
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geit)ac^fen, mid) ein SÖunber a(fo, e6 midt)

mit tranner (5el)nfnd)t ben erften ^Blntöfreunben

cntßecjcn^og, bte xd) erbUdte. 9}Zit allem grajiö^

fcn (S(an meinet ^Öefenö trat tc^ t^nen enti]e^

ßen mit) bot« erft Wavio bann Bonaventura bte

^^anb.

@raf Tlaxio festen 6ett>egt von metnem 5(n6ticf.

(vr |nf)r mit ber ^anb über @ttrn unb 5(ugen

unb frf)to^ mid} bann, toic von unanberftet)(tc^em

3mpulfe ba^n getrieben, an feine 5ßrnft.

„^Serjeil^en 6ie einem greunbe 3^rer 9J^ntter,

t!)eure ©räftn!" fagte er, „tvenn bie 5(e{)n(ic^feit

mit biefer nnb bie ^(e^nlic^feit mit meiner nnver^

geftid)en gauftine mic^ übermannten. £>! Sie

^ben bie magifc()en ^^(ugen biefer grauen, Sie

^aben ba^ unnad)a()mtid)e faödnirenbe je ne sait

quoi, ba^ 3enen eine fo ^anberifc^e Tladft vertiel)."

,,'Bo lieben ^ic mid}, @raf 9)iario!" entgegnete

ic^, „tvie Sie jene grauen liebten, ^cnkn Sie,

id:) iväre 3f)re ^oc^ter! 3c^ l)abe meine Sleltern

nic^t gefannt, ic^ ^abe einfam gelebt unb ol)ne

:^tebe biö auf biefen Xag unb ic^ fe^nc mic^ nad)

Siebe."

(E'in tiefer Seufjer ber armen ^ornefetb unter-

brad) mid} unb erinnerte mid) baran, Dap biefe

2Borte i^r rve^e 'getl)an l)aben fonnten. 3^i'^ttti^f^t

9 *
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x>on 9teue tt»arf ic^ mic^ an t^r ^erj. „'^Jlmu

Xoruefelb/' rief ic^ axiö, „o! !D.n {)aft mi^ geüebt;

Du ^aft mid) geliebt mit jener reinen, nnirbifc^en

(Sngef^Uebe , tvie bie 6erap()im fie für bie Äinber

l)aben, bie i^rem ®cf)u^e anvertraut ^inb! Du ^aft

meiner nie beburft unb mir bod^ Sittel gewäf)rt,

Dic^ üeref)re id;, Tirf) bete irf) an, Du bift §u

i)od) für meine Siebe."

„3Bunberbareö v^inb!" fagte @raf 9)iario, inbem

er mic^ befrembet betrachtete. „Unb \va^ benfen

«Sie fic^ unter ber Siebe, bie @ie biö je^t vermißt

unb erfef)nt f)aben? 5Ba^ verlangen 6ie von it)r?"

„2Öaö i(^ verlange?" tvieberf)oIte id) träumerifc^

unb verfanf in ein momentane^ S^^ac^benfen. Daö

batte id^ mir felbft niemals Har gemacht, mic^ nie^

ma(ö G^ft'fiöt. 5Jlein ganjeö ^erj {)atte baö 2Bort

„Siebe" tvie ein S^iit^^^^" erfüllt; tt)ie bie @ott()eit

Dem ^ant^eiften ba6 5(11 ift, fo tvar eö mir bie

Siebe genjefen. 3e^t, ba bie pofitive grage an

mich gerichtet tvurbe, ba 55ünaventura'ö 5(ugen

mit fe^nfüchtigem 5(u6brud auf mir ruhten, ba

war e6 mir plö^(id), al6 erfchlöffen fic^ bie ver^

borgenen Xiefen meiner @cele, alö fäf)e ic^ in ben

aufgethanen 8d)achten meinet ^cx^cn^ baö fun^

felnbe flammenbe @o(b, bie ftra^tenben 5ßriüan^

ten unb bie bhitrot^en S^^ubine ber Siebe6^oefie



— 29 —

mir entgegenftra^Ien, unb baö ganje profunbe

9Ji^fterhim ber ^tebe enthüllte ftc^ mir mc burd)

eine inftantane S^eüelation.

3c^ fc^tug bie mächtigen 5(ugenüber empor unb

fagte, tnbem id} mit prächtigem (Stolpe bie ©rafen

abtt)ed)fe(nb anUidk: „^a^ bie ^khc fei, baö mi^

icl^ burc^ ben ©(aiiben meinet ^erjenö fo fieser,

wie ber (5{)rift i^ermöge beö ©laubenö mi^, bag

unb u>aö bie eixnge 6e(igfeit ift. X)ie !^ie6e ift

ba6 ©inöfein ^?cn 3^^^^^^^? ^öre auf ju fein,

um in einem 5(nbern erft wieber ju werben. (^^

ift eine D^egeneration, e6 ift ein Stufgel^en in bem

©eliebten, beffen gan§e6 Siefen bafür mein eigen

wirb, mein eigen gan^ unb gar. (Sin Wlcn^d)

allein burd)bringt baö ©el^eimni^ be6 Tafeinö

ni(J)t; aber ^mi t)ereint ^^^u einer ?iebe, bie burc^^

bringen e6. X)ie wirbeln ft(f) empor mit ber Serd&e

im grü^lic^t ber ©onne entgegen, bie (aufcf^en bem

fd)Weigenben ^ul^fcftlag ber (Srbe in träumerifc^er

9Zact)t, bie beherrfd}en mit mächtigem

bie ganje (BMa ber ©efü^le, baf alte 5lccorbe

be^ menfc^lic^en ^afein6 ftc^ vor if)rem 3ßillen

jufammenfügen §u ber wahren 6pl)dren'^armonie,

beren ewiger ^ert baö eine 2öort ift „Giebel" —
„D! bie Bichel" rief ic^ auö unb fanf tobten-

bleich ttuf ben gauteuil, ber mir j^unäc^ft ftanb.
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Der ®raf, bte Domefelb eilten mir bei5uftc()cn,

aber fc()neUer ai^ fie SBeibe war 33cnav>cntura

meinen gn|5en nicber^efnnfen, nnb meine v^änbe

in bie feinen preffenb, rief er erftatifc^: ,,D , ^io^

v]ena ! 8tirb nicf)t I (Stirb nic^t ! Wein 3beal ! (S^e

Xn mid) mit Xir cm^orsiei^ft in Deinen trimme! ber

^iebeöfeiißfeit, wo ic^ fortan n)oi)nen mnj^ mit

Dir, n)enn irf) nicf)t »erfinfen foH in ben ^artarnö

ber ^er^uunfhing
!

"

2d} fpranß empor, id) marf meine 5(rme mit

(Sntl)nfiaömn0 jnm Gimmel empor nnb fagte: „£)

!

baö ift ber ^(ang ber Stimme, auf ben mein

iD^r 9etaufd)t, feit Xöne i^m t>erneI)mHd) mirben!

Daö ift fie, baö ift feine Stimme, bie Stimme

par excellence!" —
3[Bir lagen unö in ben 5(rmen, mx mifc^ten

nnfere ^l)ränen miteinanber, \x>\x erbebten unter

ben fü^en @d)aucrn be6 erften flammenben ^uffeö.

(Sin ^^ugenblid ^atte ^wei ^riftenjen inbiffolible

t)erbunben.

@raf 5D^ario, bie Dornefelb flanben ane fprad)-

loö babei. @ine fotc^e ^recipitation überftieg

(eö, \xm^ fie je erlebt l)atten, \va^ man i)orauö^

fel)en fonnte. 2Öir fnieten t>or bem ©rafen nie-

ber, wir baten um feinen Segen, er fc^lo^ un6

gerül)rt an fein ^erj. „Da^ ift ^latnrgewalt!"
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fagte er, „möge bie 6tuube eine gefegnete fein,

bte (5urf) jitfammenfü^rte."

(Sr fprac^ mit ber !l)ornefeIb t>on bienseances,

von metitem 3[5ormunbe, t>on ber ^otI)tt>enbigfett,

il)n 311 9iatl)e ju jtef)en, wir Ijöxtm e^ faum, ober

{)örtett e^ bod) nur fo, vok bic feligeu 53e\x)ol)ner

f eö Scnfettö bviö im^eütge ©eräiifct) be^ C^rbenge?

treibet t>ernel)men mögen,

55onat)entnra ^atte mid) f)inabgefüf)rt tn ben

©arten ju einer 33anf nntcr bem (Sc^n^e einer

mächtigen ^inbe. ^^ter warf er ficJ) abermals ftumm

»or mir nieber. §ier betrachtete ic^ jnerft bie gan^e

magnifiqne (Schön{)cit feiner C^rfcf) einung. (Sr 0}{tc

i^amalö etum jiDeiunb^umnjig 3af)re. .^oc^ unb

fd)(anf aufgefc^offen, Ijatk er bie gan^e gteribilität

unb bie munber^otte (Steganj ber Snnglinge au^

altabeligen @efch(ecf)tern. IDunfle Socfen, f(f)n)ar§

une bie ginget ber ^auc^fd) U^atbe, legten fic^ weid)

um feine geniale 6tirn, unb wie ®onnenftral)len

auö bem fpiegelf)ellen 33lan eineö (Ec^wei^erfee^,

mit fo limpibem !^uftre taud)ten feine gelbbraunen

^2lugen au^ bem lUTfc^wimmenben 3ßei^blau ber

9te^l)aut l)ert>or. Sd^ legte meine ^^dnbd^en auf fein

^aupt unb wollte ben ^33Zunb öffnen, um in j^Bor-

ten bie gan^e l)eiße gülte meiner <Seele anö^u^au'

d)en, ba preßte ^Bonaventura meine §änbe nrplö^^
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faft getDattfam an ft^ unb fagte (eife \mt> mit

t>or innerer (Emotion ftbrirenber Stimme:

„D fc()weig, fc^meig! meine ^iogena! gü()lft

Dn benn nic^t, ba^ bie 6ee(e beö (Srbgebornen

mir grabatim bie Söonne t)e6 ^^imme(6 erträgt?

gü^Ift iTn benn nirf)t, Xiogena, ba^ mic^ {)eute

Dein Mo^e^ 5(nf^anen anj^er mir wirft? Unb

mü\t Dn mid) ^ernid)ten bnrc^ (Sfftafe, inbem Du

noc^ bcn 3^lll^>t'^" Deiner 9tebe gegen mid) benu^eft?

Sei barmf)er5ig, ^immlifc^e, nnb fd)\x>eige!"

3c^ bebte vor 2Öonne, wie er felbft. Die ganje

gefä^r(id)e ^JJac^t folc^en Sc^weigenö tDud)tete fic^

über unö unb bebrol)te mid) mit feiner ©ewalt.

3Öie id) nun fo bafap, eingewiegt in bie berau^

fd)enbe 2Öonne feiner 9^dJ)e, fo füf)lte id) bieö @e^

fül)( 3u einer fo erceffi^en .^ö^e erwac^fen, bag

meine junge 9^atur in ganj o^pofitionneüe (Sm-

pfinbung überfprang, unb ^on einem ©rtrem

in ba^ anbere »aguirte. 3d) brad) in baö iner-

tinguibelfte löac^en auö, foba^ ^Bonaventura mic^

erfd)rocfen fragte, wa6 mir begegnet fei?

„£) mein Bonaventura!" rief ic^ au^, „ift e6 benn

nic^t jum ?ac^en, baf ^wei Sproffen aitabeliger

®efc^led)ter eine 3Ser(obung feiern, wie bie unfere?

SQBo ift ba eine ©pur von (^tifette, von (S;onve'

nien^? 2öo ftnb ba alte ^Präliminarien fo((^er 53er^
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Hnbuiujen? ^^(bev i]cxat>c cntjücft mtc^. Dae

gerabe ift abfohit v)orneI)m, beim ee ift über aUe

^erec^ming erl)a6en. 'Bo
,

o^ne grage itm aüe

irbifd)en Sutcreffen , fann fic^ nur bie (Dreine t)er

'^(rift ofratie üerbmben, bte tt)te bie ^tüen auf bem

gelbe (eben, o()ne benfen, baß man arbeiten

unb ficJ) f(eiben miiffe^ bieö tft mir ber (Süte t)er

9Jlenfc^()e{t möglich, bei ber biefe 3^ncfftdbten fort-

fallen, bei ber Df^eid^t^um unb ^^bc(^g(eic^l)eit unt)

Sorgenfrei^eit ein cela va sans dire ftnb. D
mein 33onat)entura! ?af un^ @ott banfen, baß

tDir $ur (S^reme ber ^(riftofratie gel)ören unb biefe

5ßonneftunbe unfern $eben^ ol)ne arriere-pensee

feiern unb genießen fönnen."

Bonaventura ftimmte mir auö !?oller @eele bei,

alö ber @raf unb bie ^ornefelb unö ju fudf)en

famen unb nun felbft lad^en mußten, ba fie un6

erblicften; beim ein n)unberlic^er ajiuftirte^ ^aar

i)at mi nie in ben ^Regionen , in benen n)ir un^

beilegten, feine 5Serlobung gefeiert. 53onat)entura,

ber nad) beenbigten Unit>erfität6ftubien mef)re Sa^re

auf S^ieifen getvefen voax, fel)rte j[e^t von biefen

^iirücf. (Sein 5L^ater \x>ax il)m bi6 53erlin entge^

gengefal)ren, il)n auf feine ©üter ^u Idolen. 53o^

naventiira trug ben bequemen fanbfarbenen Pale-

tot moberner Xouriffen, bie ungebleichte ^cimvant)^

9 **
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wefte, ben grauen breitfrämpigen Si^ut unt> bie

leict)teit ^amafd}en, wetc^e t)te ^ng(änber, biefe ?[J?et^

ftcr Deö ßomfcrtö en vogue gebract)t Ijahm, 3cl)

l)atte ein bnnfelbranneö Dfieitf(etb , baö an einer

(5eite in bie .§ö{)e gefnöpft war. X)a ic^ aiie

.^leinlid)feit unb alle @cne in meiner Toilette Ija^k,

[o mocf)te ic^ wi (Sf)emifett^ nnb (Srat^atten nnb

'XRanfä)etten unb aU ben tanfenb aimabJes riens,

in benen anbcre grauen il)re greube fuc()en, 9tic^t6

unffen. ^in breiter tt)ei^er »fragen, ber §aiö unb

33ruft frei lie^, fiel über meine ©c^uitern f)erab

unb war ^alb verbecft t>on ben J^ocfen, t)ie, burd)

baö SBaffer beim (Schwimmen geglättet unb burdb

ben 9iitt nod) nic^t ganj getrocfnet, in einer prac^t-

^^oÜen ©ra^ie, une t)erbicf)tete ©onnenftra!)len um

mid) ^er funfeiten.

2)er §auö^ofmeifter erfc^ien, un^ p meiben,

baf ber ^^ee fer^oirt fei. 3d) {)atte in ber 5Bonne

meinet ^erjenö nid)t gebadet, baß eö nod) eine

Xi)eeftunbe auf ber 3ßeit gäbe unb baß je^t, ba

id) fc glüdfelig fei, noc^ 3emanb auf ^rben effen

werbe. 3Ö3ie erfd)raf id) aifo, al^ ^Bonaventura,

mir feinen ^rm bietenb, um mic^ in baö ^am
ju füi)ren, mit großer 3wfn^^^tti)eit in bie 3Borte

auöbrad): „D vortreff(id) , meine ^iogena! Xu

foltft eö fe()en, wie id) Xeine @aftfreii)eit bemt^en
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mü. Xic lange ga^rt miD all ^te befngen (^mo-'

denen metner (Seele machen i^r O^lec^t geüent»,

nnb id) bringe Xir einen tva{)ren ^omerifcben ^p-

petit für nnfere erfte gemetnfame ^3J^a^(,^eit mit."

,,^a6 freut mic^ für!3)icJ)!" fagte id^, aber eine

3BoKe be^ 9Zi(i)tt)erfte{)enö legte fic^ um meine Seele.

Sßä^renb mx an ber 2^afel fa^en, wäftrenb 33o^

nai^entura mit großem (Sifer ber 9J^al)l?ieit ^ufprad),

unb, alle leict)ten (Konfitüren ^ermeit>enb, ficf) bie

feften, naf)r£)aften, falten gleifcl)fveifen anöfnc^te

uiib ba^wifcf^en l)eiter mit feinem 3Sater unb mit

mir "oon feinem ©lüde fprac^, iveinte mein §erj

im ftillen 3nnern bie erften bittern Xl)ränen Ber^

ben Xe^appointementö.

£), er liebte mid) nic^t! 2Öie fonnte er jungem

unb bürften gleidf) einem gemeinen 3}lenfc^en, ber

^D^ann, ber eben erft i^on meinen ^^ippen ben ^th

tax beö erften »^uffe6 getrunfen, ber begel)rt l)atte,

id) feile fc^t^eigen, bamit er nic^t ber SBenne, bem

@lücfe erliege! Unb jejt fprac^ er felbft ganj

ter yen ben gleic^gültigften ^t»enement^, lebte ben

Xl)ee unb ersäl)lte i?en feinen Steifen comme si

de rien n'etait, unb id), xd), Xiegena, faß an fei-

ner Seite! unb id} liebte if)n! ic^ glaubte e^

nigftenö bamalö. D, voa^ glaubt nic^t ein can^

bibe^ ^er§ mit fec^^e^n 3cil)ren; \va^ glaubt
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iud)t eine l)iogena, beren 2Öappen Saterue ift,

imb bte Un dicd)tm 511 fiicJjen präbeftinirt ift von

bem unerbittüf^en gatiim.

I^räucii traten mir tn bte -^xtgen, id) t>ermoc^te

iüct)t 511 fprec^en, id) tonnte ^id)t^ entgegnen auf

^(teö, waö mir @raf ^J^ario ©ütigeö unb 53o'

nax^entura 3^^*^^^^'^ fagten. 2ßa6 fte »on mei-

uem ^i^orniunbe, ^on feiner forbernben ^inmit-

lignng ju unferer 5Serbinbung, i>on meinen ©u-

tern, t)on meinem 33eft^ unb ber ^Serwaltung bef^

felben fprac^en, baö ^erftanb id) nxd)t 1)aö war

ja auct) 5(neö gan^ unau^fpred)Hd) inbtfferent ge?

gen baö gro^e ©ne, unfere ^^iebe. ^^6er je (dnger

unr beifammen waren, je nie()r @raf ^^tario mit

ber !5)ornefe(b über ben 3wftcinb metner Untert{)a^

neu $u fprerf)en anfing, je eifriger ^örte aud)

nat^entura auf biefe Unteri)a(tung. (St fagte, bie

Seute feien biö je^t mit beifpiedofem ^Dtange( an

-^f)i(antl)rcvie, mit «^intanfe^ung aü i^rer 3nter?

effen bet)anbe(t^ er fef)e, baß eö if)nen an bem

9^öt{)igften fe{)(en muffe; er fprad) ^on 6cftulen?

anlegen, üon »gjofpitätern unb @ütt weiß, woDon

ncd) — unb ic^ faß an feiner «Seite, unb alt bieö

wüfte ©efpräc^ fiel in meinen erften feiigen l^ie^

be^traum hinein, um mic^ furchtbar fc^merjiic^ ^u

erweden. 2Baö fümmerten micb meine Untertf)a^
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uen uiiD i()r ^(eub ober ii)x @Mcf? 3ßaö {)atte

mein prdc{)tiger anftcfratifc{)er ©goi^nniö .^u fd)af'

fen mit bcii Xljxänm jener nneleganten, rotf)l)dn^

bigen Horben? 3Sie bnrften fie eö wac]en, if)re

bleichen jammergeftaften ^n brängen biö in bie

6ee(e eineö jungen ©rafen, eineö Bonaventura,

ber eine !Dtogena Hebte, bem eine Dtogcna ftcb

gelobt feit wenig ©tunben.

3d) ^ätte auffc^reien muffen, bei bem erften

^^erfud)e ^u fprec^en, unb um bieö $u eöitiren,

fing ic^ §u effen an mit einer frampff)aften ^e^

bemeuj. ^Bonaventura foüte nic^t fe()en, \m töt)U

iidc) ic^ (itt; id) milk i^m meine furd)tbare

kxation nid)t feigen-, ic^ gönnte i{)m nic^t, bte

DfJegret^ ju fe^en, bie eö mir erregte, ba^ er mid)

nic^t Hebte. 5(ber ic^ ftanb noc^ nid)t am 3^^^^'

meiner X)eceptionen. Tlit ^ntfe^en warb ict) ge-

wahr, baß ba6 (Sffen mir beticiöö fc^mecfte. 3ct>

füllte, baß icf) aifo ^Bonaventura nirf}t (iebte, baß

ic^ t{)n nic^t lieben fönnte, nie lieben würbe j benn

bie Siebe, bie ic^ erfe^nte, bie erl)ob ben 9}ien-

fc^en über folc^ niebrigeö Bebürfniß, bie emanci-

pirte i^n von altem 3rbifd)en, fo weit eö ftd^ nic^t

auf baö geliebte Dbject be^og — unb wir foupir^

ten Beibe, unb wir follten unö l)eirat^en, unb icb

^atte geglaubt, biefen 5?ienfcben ^u lieben.
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@raf Tlaxio unb ^^ona^^entitrvi bemevfteti Daö

^{)aiu3ement , bae ftrf) tu mir apparirt {)atte, unb

mit jenen 5ärtlic()en (Soinö, beren Staturen mte

^onat^entnra capabet ftnb, brang er tn mic^, i^m

ben @runb meiner 5?erfttmmnng ju entl)ü((en. Sd^

[c^tt)teg ftanbf)aft. 2)a ict) nid)t ^IncfHcJ) fein fonnte

bnrc^ iJ)n, njoKte ic{) tt?enigften6 fo elenb aU mög^

(id) a^erben, benn meine immenfe @ee(e ftrebte in-

füiKtix» nad) bem 3mmenfen nnb begehrte alle D^a-

bien ber (^eelenjuftcinbe ju bnrc^Ianfen, 60 nal)m

td) meine D^efoUttion, I)eroifd) mit bem 6d)mer5e,

ftatt mit bem @(üde, ben 5(nfang ,^n machen.

^^onaüentura tx>ar nntröftlic^ über mein (5d)\t)ei'

gen, UHi^ fnmmertc mi(^ baö in meiner 5lbge^

fd)(offen()eit? 3d) fü()tte, er war nic^t ber 9Jlann,

ben id) erfef)nt, er war nic^t ber S^ec^te, nic^t

mein anbereö 3d) felbft. (Sr war ein SBefen, t*on

bem gatnm in meinen ^eben^weg lancirt, um mid)

leiben jn mad)en. 3d) nal)m bieö fataliftifd) auf

mit ftol^er Ütefignation , nnbefümmert barnm, ob

anc^ ^Bonaventura litt. (Sr war nur 9lebenperfon

in biefen (^d^idfalöwirren, beren DJ^ittelpunft im^

mcr eine grau ift, t>on ber Xrempe ber grauen

unfcrö ^^aufeö. «Sie finb bie 5lre, um bie fid)

in ftupenber ^iden^ unb 3(nfpruc^6(oftgfeit bie

gan^c übrige 5©e(t ju bre()en i)at.
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(^raf Tlaxio i^on [einer {)hnmüfc^en ©väjxu gau-

ftinc uub t)ou metner ^)Jlutter, ber antnberbaren

^BihxjÜt, an biefe capricienfen 5(t(uren ber granen

aus nnferer ganiiüe geivö^nt, fagte jn ^Bona-

Ventura: ,,^a^ fte, mein 6c{)n, unb ftöre fie

nid)t. 3f)r @etft f)at nun einmal feine miracn^

(Öfen 5((Iuren, unb mx eine Diogena $um 3Bei6e

begehrt, muß fid) bei 3^tt^ii ^«^"^1" ge\t?öl)nen.

'IRan mu^ fie (ieben, benn bompliren fann man

fie nicf)t."

„Dber man mu^ (ieben^wertl) fein unb t?on

ii)nen geliebt jn mxUn r>erbienen/' rief id) mit

präd)tiger 3mpertinen^, unb eilte auf mein ®d)laf'

^immer, \x>o id) in bittere Xbränen auöbrac^.

5}ertt)unbert Ratten mir bie ©rafen nad)geblidt.

'^(m ^J^orgen wax ic^ mübe unb abgefpannt ))on

ber burc^meinten 9kd)t, ba^ machte mic^ anfd)ei^

nenb milber. 3c^ ging mit 33onat)entura fpa.^ie-

reu, id) ^örte all feinen ?iebeöu>crten, feinen pl)i^

lantl)ropifd)en St^een, bie fein gan^ee SBefen u>arm

Durchglühten, mit ber 9fvul)e ju, mit ber ein {)op

nungölo^ ^ranfer, ber feinen S^ftanb fcnnt unb

refignirt ^)at, auf bie Xrofte^morte feiner greunbe

l)ört. (Seine Siebe^a^crte fanb id) falt, feine ^Jtenfd)-

lichfeiteprincipien
,

feine 3been t>on ber ©leic^hcit

menfd)li(her Berechtigung famen mir ira()nfinnig
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t>cr. fc^^vieg unt» (äc^eüe; t>a arme 53ona^

»entiira glaubte, id) fei gtücfüc^.

Wlan ^atte einen ©rpreffen gefdiicft, um mei^

uem ^ormunbe baö (Süenement amionciren unb

feine S^tft^nimnng erhalten. 6ie langte am

3(5enbe be^ näd)ften ^ageö an. Unfere ^Serbin-

bung war fo woijl affortirt, baf fte baö ©nt^iicfen

aller 3(ngef)örigen macl}te. ^ie ^ocl)jeit foltte in

ber *iÜJitte be^ ^Sommer^ gefeiert werben unb bann

foKten wir reifen, weil boc^ ein ariftofratifcf)e^

(5l)epaar unmöglid) rnl)ig an £)rt unb 6telle blei^

ben fcnnte. ^Uh'in ^cl)wieger^^ater wollte wd^renb

unferer 5lbwefenbeit bic 5[5erwaltung meiner ©n-

ter übernel)men.

3cl) übergel)e bie erften Xage meinet Sraut^

ftanbeö, ben 3tbfc^ieb t)on meinem '^Bräutigam.

(§hx @efül)l apat^ifc^er <Stumpfl)eit war über mid)

gefommen. 5)tancl)mal meinte irf), ic^ muffe 55c^

naiumtura fd)reiben, baf ic^ il)n nic^t liebe, ^ann

nal)m id) bie geber jur §anb; aber faum war

eö gefd)el)en, fo blidte i>on bem ^^apiere mid) fein

golbglän^enbe^ Sluge an. "D^ir war, alö brdnge

ber (Stral)l bi^ tief in meine 6eele, ic^ fül)lte fei-

nen fiammenben $ltl)em meine 6tirn berühren,

feine 5lrme mid) an fic^ sieben unb feine Stimme

i)öxk id) bie 'iH^orte fvred)en: „Unb Du willft nid)t
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mein 3ßeib \vcrt»eu?" X)anu festen e6 mir, a(6

muffe td) 511 {()m fliegen, i^n um ^Ser^ei^ung fle^

^eu, bap id) ibu uirf)t aubete. 3c^ woUtc i()n {)ei^

rati)en, bie ©eine iverben, aber — ic^ liebte il)tt

nic^t. füllte mein ^erj flopfen in gefunben,

frdftigen ©dalagen, icf) !^atte alfo ein ^er^ unt>

bcd) liebte ic^ ben fd)önften Wann nic^t, ben t>iel^

leicht bie (^rbe je getragen ^atte. Unb ^onanen^

tura war geiftreid), ebel, gro^müt^ig I 3c^ \x>ax mir

felbft ein Mt^)\d.

3e nä^er mein ^oc^jeitötag fam, je mel)r ftieg

meine 55eängftigung. !Da fiel id) in meiner Sin-

goiffe barauf, mid) an Dicfalinbe ju abreffiren,

bie mir bie erften Details über bie ?iebe in ben

^öl)ern 6pl)ären gegeben l)atte. !Die gute ^Dorne-

felb fonnte mir nic^t l)elfen, baö fül)lte ic^ flar.

3^re blübe, bornirte 3Beiblid)feit lag gan^ außer

ben ©renken einer Diogena; aber Oiofalinben flagte

ic^ meine 9lot^. ®ie l^örte mir fd^roeigenb ju

unb fagte: „5Jteine ^omteffe! 3ßie @ie ein abc^

rabler, fc^ulblofer (Sngel finb ! 5(ber mer benft benn

baran in ber t)ornel)men 2Belt, feinen Wann §u

lieben? ^Darauf fonnte nur ein fo canbibe^ ©e-

fc^öpf fommen, wie meine l)olbe ^omteffe! 5)?an

l)eiratl)et feinen 50^ann, man wirb bie 9Jlutter fei-

ner ^inber, aber man liebt t^n nid)t; im @egen^
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t^eil, man findet iijn imerträßUc^ anuui^ant imt>

er tft aiid); bemt er beitft an materieUe Snter-

effeii, er wnü ftd) ein ^ort madjcn, i)aö (gort fei^

uer Jltitber fiebern, ben 9iamen fetneö §aufe^ er^

{)eben unb berc}(etrf)en. (Jr wiÜ ein Staatsbürger,

ein ^anbftanb, ober gar ein ÄoSmopoHt fein —
3oId) ein SBefen fann man ja nid}t lieben. Solc^

ein 3[ßefen l)at einen (Ed)la[rocf."

„5(ucf) in ber 5(riftofratie?" fragte ict) mit S'ntfe^en.

^,^uc]^ in ber 5(riftofratie!" befräftigte Sfiofalinbe

nnerbittticf) , nnb fügte I)in5n: „^inen Sc^Iafrocf

nnb oft fogar ^^antoffeln, unb eS raucht (Zigarren

am 53?orgen nnb gä!)nt bisuuiten am ^2{benb, unb

lieft 3onrnale unb tft in unferer 3^^^/ 9^-

n)öt)nüc^ ^anbbefi^er unb \^anbftanb ift, ber öffent-

(idE)en 5J?einung beö bürger(id)en ^öM^ unter-

n^orfen."

,,5(ber baö ift ein ^^orreur!" rief ic^ unb fd^fug

fd)anbernb bie ^Jänbd)cn jufammen^ „aber ein fol^

d)eö 2Öefen fann ntvin ja nid)t lieben, baS ^)at ja

faunt ^cit an bie Siebe ju benfen."

„9lein! eS benft and) gar nic^t baran."

„IHber aniS folt id) benn anfangen! rief id) in

^ßer^u^eiftung. „Xu fte^ft eS, Otofalinbe, id) liebe

meinen 33räutigam fd)on je^t nid)t, weil ber ganje

fünftige (^bemann fc^on aui^ feinem 'IBefen l)er^
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verblümt. 3ä) muß i^ti ja f)affcn unt) ücrab-

frf)eiicn, wenn er trirfltd) ein rentabler (5f)emann

v]ewort)en fem mxh. 2ßa6 foU id) bann begtm

nen? Stc^, meine ^Serjweiftung, 9tcfaünbe, ift fo

übermäct)tti3, bap fte meine ^atux bouleüerfirt, t)aß

fie mirf) zwingt
,

fogar ^or bir, bie bu mir nid^t

ebenbürtig hi}t, mein ^erj au^jufc^utten
; fül)(e bie

©^re, bie id) bir t()ne, f)ilf mir, rat()e mir, tven

fütt id> (ieben? 2^enn Heben muß id)!"

3d) fc^wamm in 3^f)ränen. 3c^ ^atte mid) auf

tiie braune (Sammetcond)ette meinet {)eKb(auen

6a(on6 geworfen, i?unfc(blaue *Si)au>(6 ge-

t)üüt, bie mir ^on Sd)u(tern unb Firmen ()erabge^

glitten waren, fa!) id) mit meinen golbblonben !^C'

cfen, wie id) fo auf ber braunen (Eondjcttc balag,

wie (Sorreggio'^ büßenbe 9)tagbalene au^, bie ft^

in bereuenbem ©c^mer^e auf ben bunfetbraunen

Steinen ber ge(^()öl)(e niebergeworfen I)at.

Biofatinbe fniete neben mir nicber, balb ^u mei^

nen güßen I)inge5ogen t>on bem 'I)anfgefü^l über

bie @nabe meiner (S^onftben^, f)a(b überwältigt i^on

bem 3^iiit'^t' meiner fa^cinirenben 6c^önf)eit. Sie

füßte meine fabetf)aft ffeinen güßd)en unb fagte: „£),

(Somteffe, menagiren 6ie i^ren gered)ten Sc^merj.

Daö Seben f)at (Sompenfationen. (5'^ ift wa^r,

e^ ift ein i^orreur, baß man einen (S{)emann nid)t
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(ieben fann auf jenen ariftcfratifcj^en §ö!)en, aber

eö ßibt Sieb^aber, bejaubernbe, müßige, magnifique

\!ieb()aber, bie 9ZicJ)tö tl)un, 9^icf)tö, abfotut ^iä:)t^,

ai^ (leben nnb btefe ^teb^aber- Hebt man."

93tan {)at t>on Kenten er§ä{)lt, bte plö^ücf) i>on

einem furd)tbaren 6c()mer5e befreit, nad) bieten

langen, fd)(af(ofen 5^äd)ten, mit einer fabe(()aften

Spontaneität in Schlaf lu'rftnfen, nnb miracutoö

cje^eitt ertt)ac^en. @o ging eö mir. Jener 9te^

i^elation 9^ofa(inben^ ^^W^ f^^t meinem ganzen

33rantftanbe ber erfte rn^ige 6rf)laf. ,3c^ fal) cu

nen v^t^ff^^u^^Ö^f^c^tt leuchten bnrd) bie 9?ac^t mei-

ne^ (Sl)eleben0 nnb mit bem ^tid anf biefen

Stern fam griebe nnb greubigfeit in mein ^er^.

3c^ ^atte mit 3uöcrfic^t mein Sawort am

tare gefproc^en, ivir tt)aren in bie Oteifefalefc^e ge^

ftiegen nnb in ^aben^53aben angelangt, balb ber

"^J^ittetpnnft ber beau monde ge\t)crben, nm ben

ftd) bie ©Ute biefer Satfon belegte.

Wdn Wann fanb mk feiner 9^eifebefanntfd)af^

ten in 33aben fc^on anwefenb nnb fef)r begierig,

micft fennen jn lernen. Sc^on am erften 5(benb

präfentirte er mir brei junge ^Jldnner, ben gürften

(Callenberg , einen 53icomte Sert?illier unb einen

2oxt> (Srmanbi;, mit benen bie ^2(u6flüge für bie

näd)ften Xage ^erabrebet würben.
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Xiefe brei 93^änner tvaren dou fc^r tibcrgiren^

ben ^{)arafteren. gürft (SaUenbcvg, t)cr «So^n beö

gürfteu @ottf)art) t>cn (SaUcnbcrg inib bcr ebeln

ßcruene, ^itm bc6 @rafcn (Bamhad), fjattc gan§

baö ttjunbcrbar impaffiMe Temperament feinet

ter^ geerbt. Sa^re (ang f)atte gürft ©ottl)arb mit

einer infttncti^en, nie enconragirten Sirene an ©rä-

fin (Sornelte gegangen, war t^r infttnctit> gefolgt

unt) ^atte conftant gefd)tt)iegen ober tm §albfc^(nm*

mer t)or if)r in ben gauteuitö g^f^g^iir f<inge

(Snftac^ @raf (Sambad) lebte. :Da er in feinem

Seben 5^icf)tö tt)a^r^aft empfnnben, 5f^ic^t6 ent<

fc()icben gewoUt ^atte, nnb bod) üon ber magne^

tifc^en 5(ttraction ber ©räfin jal)relang wie if)r

®d)atten an jte gebannt blieb, fo präfumirte er,

t>a^ mxU ix^ol ^iebe fein. 6r f)eirat^ete bie @nv

fin nac^ bem Tobe t^re^ ^Jlanneö unb nad) ber

^erfto^ung i^reö Siebf)aberö, beö bnrgerlid^en ^e-

nor ^ranb.

.3d) fannte sufdllig biefe @efd)ic^ten unb Q^er-

tt)idelungen, unb trar burc^ bie fuperbe ^erjen^^

fdlte feiner beiben ^(eitern §u ©unften be6 jun-

gen gürften präüenirt. 5(uc^ entfprad) er ))oU-

fommen bem ebeln ^itbe, ba^ ic^ mir ^on i^m

gemad)t ^atte, Stunbenlang fonnte er mit feiner

©igantentaille mir gegenüberftef)en unb mid) re^
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gungi^to^ anftarreu, oI)nc eine (S^lbe fagcu,

c^nc biird) ein 3^i<i)<^i^ üerrat()en, baf er mir

nur 5itl)crc, mnn fprarf). 5(ber fo wie id)

lind) cr^ob, ftanb auc^ er auf. @r trug meine

^d)virpe nnb meine DmbreKe, er mad)te meinen

^taUmeifter, wenn idj reiten wollte, l^olte mir

ben ?0?antet an^ bem 3ßagen, fobdb eö fn^t

würbe, unb t^at all bie ^ienfte, bie bei orbinairen

granen ein inbifferenter ^atci üerrid)tet, mit einer

Xe^otion, mit einem @ifer, bap man fal), er werbe

burd) ben Smpulö eine^ tiefen, ftd^ felbft nic^t be^

wußten @efül)lö getrieben.

3d) fann nid}t fagen, baß biefe 5lrt ber ftum-

tuen ^ulbigung
, fo fel)r fte bon genre war, mic^

wefentltd^ interefftrt l)ätte. 3c^ gewöl)nte mid) balb

baran, ben gürften mir folgen ju fel)en, wie ein

planet feiner Sonne folgt, aber e^ ließ mic^ fa(t.

?^ur wenn id) mit anbern ?0^väunern fprac^, wenn

id) anbern, brillantern ^[Rdnnern einen ^orjug t)or

i^m gab, unb eine Sßolfe fd)weren Xepitö ftd)

über baö tmpafftble @eftd)t bcö gürften lagerte,

bann machte eö mir eine 5(rt t>on greube, il)n an-

Jiubliden unb ju benfcn, baß id) felbft biefem5D?ar^

morl)er5en ein, wenn aud) nur momentane^ unb

faeticeö !8eben etnjui^auc^en ^erftänbe.

Unb brillanter war ber ^icomte Seröillier al^
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lerbingö. geurtg, p()antaficreicl), pedüant unD i^a^

ciütrenb, mc aüe »tiitber ber ^^rot)cnce, glid) er

aud) in fctnem 5(eii^eni bcn ftiint^cn, g(iit)ciibeit

Xroubabcur6 ber cours d'amour. Gr mv'icl}te cnu

jücfeube Q^erfe unb fang fie üortreffltc^ nad) felbft

erfunbenen 9J?ercbteit. ©leid), ai^ mein Mann

mix t^tt "ooxfcUk, fagte er mit einem 53Hcfe, in

bem fid) bie ganje ^eif e 3nnerltd)fett feiner '^latur

entI)üKte: „Um @ctteiia>illen, ^onaiHmtura, wie

fannft Xn in bem (StraWengianje biefer ©ötterer?

|d)einung (eben, ol^ne jn fürcf)ten, baß fie bid)

empormirbett ^cn ber (Srbe I)inn)eg in bie fiam^

menbe 6cnnenregicn, ber fie entfprcffen ift!"

@ö lag aHerbingö ettDa^ proüencaIifd)e Sactance

in biefer Snterjection, aber ber @raf umr biefe x>on

(SermKier gett>of)nt unb mid) fö()nte bie SÖunber^

Iid)feit ber 33egriißnng mit bem Sfnffaltenben ber-

feiben an^. !^orb (^rmanbp fagte gar 5^id)t^, fe^te

fid) fc^weigenb nieber, ben rbt^iid^ blonben !^ecfen^

fopf gegen einen 33aumftamm, bie güße anf einen

(5tnf)( gelegt, ben er !^in nnb !)er baiancirte, n)ä^^

renb er ben ^ncpf feiner 53abine im 5[Rnnbe l)ielt.

G"r toax ein ^ppuö t)cn good breeding.

Wuin lieben ging nnn feinen ruhigen @ang,

tt)ie bag Seben aUcx 91enüermä^(ten. 3c^ ^atte

D^ofalinbe mit mir genommen, ba fte bnrd) i^re
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frü()ere ^iaifonö mit ^3J?ännem Ux beau monde

ficf) eine geunffe elegante 5(u6brncfön?e{fe ange-

n)ö^nt f)atte, t)ie fte mir erträglicher machte, a(ö

anbere gett)öf)nUd)e »^ammerinngfern. ^u'tm

befa^ fie anö ber ^cit if)rer (Setltän^ercarriere eine

gro^e ^oilettengefchi(fnd)feit, war fing unb mir

mit ^oüfommener ^rene attac^irt unb l^atte mxb
lid) ade Dualitäten einer ausgezeichneten ,^am^

merfrau.

^^(m ^D^orgen ging mein 50^ann unb ic^ an ben

Brunnen, tx^o \x>ix unfere greunbe trafen, bann

pflegte ^onai^entura in ba6 !^efecabinet ju ge()en

unb bie XageSpapiere ju burc^btättern, auch Sorb

©rmanbi) unb ber 5ßicomte fchloffen fich i^nt an.

^3iur ber gürft befa^ ben ^Scr^ug eineö eckten,

beutfchen (Saüaliereö
, ftch ind)t im ©eringften um

bie Vorgänge in ber 2BeU ju befümmern. Tie

Seit, bie Xageöereigniffe, ^^^olitif unb Literatur

intereffirten ihn nict)tj feine ©üter üeriDaltete ein

3ntenbant, feine 9^ci)enuen tüurben ihm jugcfchicft,

er fragte nicht um ^oütif, nicht um Literatur, er

lebte ein burchauö müßigeC^ unb ^oornehmeS Xafein.

Diefe phäii^^n^cnal ariftofratifche dtatnx fing an,

mich admätig ju befchäftigen. ©ineS 51benbS fehr-

ten mir .um jmölf Uhr ^^on einem (Spaziergange

in unfere SBobnung jurücf. Unfere greunbe hat'
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teil mx^ ^:>cr{af|eit, wir waxm fett (anger itit ^um

crftcumatc aücin, mein Wann imt» td), unb td)

lie^ beu X^ee in meinem fleineit ^Bouboiv ferinreu.

@ö ix>ax ein ccmfortaMeö, laufd)ii)eö ':p(äöd)en.

©nuie 3Beturanfen jcgen fic^ beit geöffneten

genfteni I)inein nnb fielen biö auf ben grünen

(5ammetbiv>an, anf bem id) lag. 3c^ Wie ein

weißet 9leg(igee übergen)orfen, Heine bla^blaue

^^It(a^pantöffe(d)en angejogen nnb lag nun fo ba,

une eine 9kd)tinc(e, bie in l)oIber <Sc^önl)eit be^

it)u^t(oö b(nl)t, unter bem fanften (5traf)( beö ^JJon-

be^. (Sine ^IftraUampe mit leichtem Uebermurf

verbreitete ein milbe^ ^ic^t unb unter ber nlbcr'

gellen X^eevafe fprül)te bie fleine rötl)lic^e glamme,

in bie id) träumerifd) blicfte, a(ö ^Bonaventura

^ereintrat.

@r fal^ mic^ gan^ bezaubert an unb fnieete §u

mir nieber. ,,2Bie :3)u fc^ön hift, meine X)icgenal"

fagte er, ,,\vk !5)u fd)ön bift!" n)ieberl)o(te er unb

ergriff meine ^änbe, bie er fü^te.

3c^ ließ eö fc^tDeigenb gefc()e^en. ^Bonaventura

fe^te fi(^ auf ben 3^ivan nieber unb fprac^ : „9?imm

nur ^eine güßc^en in Slc^t, bap i(^ fte Xix nic^t

briicfe, benn fte muffen mübe fein, meine ^{o^

gena! X)u bift {)eute miraculo^ um(}ergen)anbert

unb ic^ felbft fü^ie mic^ fatiguirt."

3
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3d^ legte mid) [c^weigenb me()r gegen bie 3ßan)?

jurücf, um ü)m $(a^ jum @i^en laffen, t>a

rief er: f,%hcx ^Diogena! manim antmorteft

mir nidjtf mein (Sngell Sßarurn foU tc^ t»en füßeu

Xon I)emer Stimme nic^t {)ören?"

gab eine 3eit, in ber e6 !Dir genügte, mid)

an5uf(J)auen; eine ^cit, in ber 2)u §n erliegen

fürct)teteft, tvenn ic^ bieö @(ücf noc^ burcf) ben

3anber meiner ^Stimme erl)c^t ^ätte."

„O, baö mar bamalö !" fagte er fdf)erjenb, ,,nun

bin id) aber fc^on an !2)einen (Sd^cnl)eit^5auber

ge\i?öt)nt, er ift mein eigen gen^orbcn unb ^n

fannft mir bie fnfen SBorte !5)einer ^^ippen gön?

nen, oi)ne gurc()t, ba^ ic^ t)or ©eligfeit ^ir fterbe,

fo feiig !I)u mic^ ma^ft 1)ann hcftd}t ja bie

Sßonne ber @e\r>ol)n^eit, meine 3)iogena!"

„3d) bitte ^Dic^, 33onaDentura! üerfc^one mein

D^r mit fold)en Sßorten, erniebrige mid) nid)tbnrd)

fold)e Dieben. 5(16 ob baö @d)öne unö nic^t ewig

neu, nid)t etpig entsücfenb bliebe; alö ob (Sonne

unb 931onb unb ©terne, unb bie 9latur unö nid)t

et\>ig bie gleid)e ©enfation einl)au(^ten!"

„Sonne, Wo\it> unb ©terne tt)o^t, aber t^iel-

leid)t grabe barum, tDeit fie un6 unerreid)bar fmb,

mil fie tro^ unferer ©ef)nfud)t, tro^ unferö 3^er^

langend, nie §u unö l)erabfteigen. ^{)äten fie bieö
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unb würben fie iinfer eigen, tDte ein gcltebteö

3Betb, aud} ber ^eft^ ber ()immüfd)en ©efttrne

mixU 511 einer füßen, tvenn aud) nnentbe()r?

lict)en @en^of)n^eit u^erben," meinte ^Bonaventura,

unb 11)0 Ute mid) ^ärtHd) in feine ^rme jie^en.

3d) mad)te mic^ aber mit einer ^jräc^tigen Sn-

bignation ^on i^)m io^ unb fagte: „9(un, fo wiil

i(^ iDenigftenö nid)t ba^u t^un, X)ix jur füpen

@en)oI)nt)eit ju loerben^ i^ miü 3)ir lieber ent-

bef)rlid) fein nnb i(^ bin e6 Dir fd)on, benn vt)ir

^eibe yerfte^en unb verftanben unö nie."

„X)iogena! um ber ^iebe tDiKen, roelc^e ^fn-

iDanbhing!" rief Bonaventura, gan^ foubroi)irt

von meinem tDunberoollen ^oxn.

„5^etn, nein, Bonaventura!" fagte id), unb fc^üt-

telte fc^mer^Hc^ (äd)e(nb mein §aupt, inbem id)

bie rofigen ^änbdjen abme^renb gegen il)n be^

wegte, „tdufc^e ^id) nic^t, üchfi mid) nic^t, id)

tveip e6. ^u ermübeft an meiner Seite." —
„^ber Xiogena! mx tarn tvie (Strapazen

ertragen, bie ben ftdr!ften ,tör:per mnid)kn mü^-

ten. ^n :^aft f)eute jtvei ©tunben am 50^orgen

promenirt mit bem Bicomte, bann bift 5)u in

brennenber ©onnen^i^e nac^ »^arlöru^e gefahren,

bie ?!}^ufeen in 5(ugenfd)ein §u ne{)men, l)aft baö

Sd)loß, bie BibliotI)ef, bie inbifferenteften ^ird)en

3*
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i)urcf)\t)aubert. ^eimgefe^rt bift Xu auf bie '^hmci

ju emem ^eieimer gentten, bann jn guf ^tnabge-

gantjen. 2Ötr f)aben in bem wiifim 3}^enfd)enge^

wiiljk beö ^btd b'^lngkterre hinixi, ^aben einen

langen O^itt über Sid)tent^a( ^inau^ in bie 33erge

gemacht, ^met 6tunben im 6a(on ber giirftin Dr?

jeBfa getankt, unb fc^on, aU wir na^ §aufe fu^^

ren unb icJ) i^or ©rmübung jufammenbrad)
,

ijat

^etne üble Sanne i()ren ^^nfang' genommen, ^ol)l

!Dir, ba^ X)n tro^*X)einer 3tritabi(ität unb ^^leröc-

fttät bergleid[)en gatiguen tdglid) erbulben fannft,

id) fann eö nid)t unb miU eö nicJ^t, unb 5^iemanb

fann baö."

„^er gürft (S;anenberg fann eö bennod?/' warf

id) l)in.

„2ßeil er nur ein ^örperleben fü()rt, nid)t benft,

md)t fü{)(t unb burc^ bie^ ma^nfinnig leere ^Irei^

ben nic^t ^u 3^obe getangmeilt it?irb, wie ic^."

„Unb \x>a^ benfft :Du?" fragte id).

benfe, ba^ ic^ 2)ic^ ba^on erlöfen, !5)id) ei-

ner eblen 355eUanfd^auung entgegenfül)ren muß,

mii id) Xid), liebe X)icgena! weil id^ nic^t leben

fann ol)ne X)ein milbe^, fonnigeö Säckeln; weil

ic^ bie (^fftafe 2)eine^ ^uffeö nic^t entbehren fann!

^icgena! wenbe X)ic^ nid^t öon mir. !l)enfe

an ben erften Slbenb unferö 35egegnenö, benfe an —
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„(Spare Xmic ^oxtc, ic^ glaube !2)tr md)t me^r!''

fagte id) falt „^u {)ängft an ber (^rbe, an ber

3ett nnb i()ren Sntereffen — bte Siebe aber ftammt

5?om ^immet unb tft nnenbüct). (5ie fennt feine

3eit, bie 50^enfc^!)eit fümmert fte niii)t nnb fie ()at

feinen ^mä a(ö ftc^ felbft. <Boldj eine Siebe mnf

ic^ finben, ober nntergef)en; !3)u ()aft fie nic^t, ^u

fennft fie ntrf)t nnb fannft fie nicf)t bieten^ barnnt

f)abe ic{) 5^id)tö mit ^ir gemein."

^Jldn 53nfen {)ob fidf) in conönifit)ifc^em ^öei-

nen, meine ^^(ngen fprii^ten in nnerf)crtcm Snftre,

iö!) g(id) einer jnmenben @ottf)eit unb tt>ar irrefi-

ftible, Wein ^fHann iDarf fic^ t^or mir nieber, er

flirte meine gngd)en, er »erfprad), fid) t>cn aüen

yernünftigen 3niereffen (o^^nfagen, er woiUt feine

gan^e ernfte 3Sergangen!)eit beöaüoniren unb nur

ein Seben ber Siebe (eben für mid). ©eine SlBorte

liefen mic^ falt, feine pammenben Äüffe machten

mic^ faft fd)aubern, id) mx in !3jefeöpoir, mir

felbft ein ©egenftaub beö ^orreur^. 9Jteine ^raft

brof)te §u erliegen, ba na^m ^Bonaventura mid)

in feine ^xmc, unb leife meinenb mie ein niübe^

Äinb, faltete ic^ troftlo^ meine §änbc^en ^um le-

bete unb fd)lief von feinen .Muffen überbedt, in

feinen Firmen ein.

5(m ^3J^orgen ent^ad^te id) in 3orn gegen mid)
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felbft. !)atte feinen @Iau6en tn t>\c Q^erfpre^

(jungen metneö 5[Rannc^ nnb bcnnorf) fa() td)

gleid) an bem ^age, ba^ er (Srnft mad)e, fie

erfüllen. (Sr kfnc^te baö ^efecabtnet nic^t me^r,

er t>ernueb alle 9}Mnner t>on geifttger ^ifttnctton,

mit benen er fonft ^n conv^erfiren pflegte, er tt>ic^,

wie gürft Callenberg, nic^t i>on meiner Seite.

6ermllier, eitel wie alle gran^ofen, ^ielt btee

für ein ^dä)m »on 3alonfte, fül)lte ftc^ babnrcf)

gefd)meid)elt nnb üermel)rte feine 5lttentionen für

mid). Wid) brad)te biefe^ 35encl)men meinet Tlan-

neö in eine mnnberbare ^^ofttion. 3ßollte ic^ nic^t

baö DfJibicnle über mid) net)men, »on ber Saune

eineö eiferfüd)tigen ©atten tv)rannifirt §u tverben,

fo blieb mir feine S93al)l, al^ p 5^igcn, baf id)

frei fei, bie .l^nlbignng ber 9Jtdnncr an5unef)men.

,3c^ fd)UHmfte, weld^en luni meinen 5lboratenren

td) bet^or^ugen tx)olle, benn alle 2)rei u>aren mir

unauöfpred^lic^ inbifferent. ^a entfc^ieb ein äJ^o-

ment, ein S^f^i^f meine 3[Öal)L

55onat>entura f)atte nac^ n^enig Xagen, M il)ni

feine fogenannten ernftl)aften Dccnpgticnen fel)lten

nnb ic^ nnmöglid^ in ber Sanne fein fonnte, i]^n

in feinem 5lttad)ement an meine ^erfon jn encon^

ragiren, angefangen fic^ furd)tbar jn langtDeilen.

(So oft id) nad) il)m l)inblirfte, faß er mi6mntf)ig
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ba imb fcf)on me^rmalö ^atte tc() i{)n 9ä{)tien fe-

i^m, baö mac{)te i^ti mir voUenbö infii^^ortable.

3cf) na()m gar feine 9tücfficf)t auf i^n unb eö war

mir ein ©oufagement, a(ö ic^ bemerfte, baf ein

ßan^ itnbebeutenbeö
,

fd)Hcf)teö grdiitein t)oit (SI^-

leben, eine (^ouftne beö Surften, bte mit i^rem

^ater, einem preußif(f)en ©utöbeft^er, eben ange^

fommen war, il)n ju befc^dftigcn anfing. @ie

war eine gan$ 9ewöf)n(icf)e, weib(icJ)e (Srfc^einung,

ein unfd)ulbige6 ^inb, baö für mic^ baburcJ) ein

9iibicu(e befant, weil ber ^^ater fte immer „meine

^Rieje" nannte. (Sigenttic^ {)tef fie 5turora, nac^

il)rer ^erftorbenen 9Jiutter; aber and) biefe war

t>on bem 35ater „^J^ieje" genannt werben unb fc

füf)rte er au^ ^ietät ben 9*lamen auc^ in ber

Xod)tcx fort.

'2(urora ^u (^f)ren war ein 5)ejeuner auf bem

alten ©d)(offe ^eranftaltet worben. ^3}lan ritt t^eil^

auf ^feln, t^eitö ju ^ferbe f)inauf. 5D^ein ?Dlann

machte ben (Sa^alier 5(urora'ö unb t^at ängft(id)

um fie beforgt, wäf)renb i^r 5Sater i^m unabläffig

jurief: „©eben <Bk 5(c^t, befter @raf! baf meine

miqc nict)t ^om @fe( fäKtj f)a(te !5)i(^ feft mci^

c^en! !Du bift nocf) nie geritten, fo ein (Sfei tft

eine eigenfinnige 33eftie unb feine bequeme gami--

lienfutfc^e, in ber man fo fic^er fi^t wie in ^fbra-
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^am6 @d)ooö; btccje 2)tcl) weiter nacl) ()mren,

9}?ie5cf)ett!" imb wie Dergleichen (Srmd)mingen

beim weiter I)ie^en.

9Jiicf) pacfte eilt fo{cl)er '^Degout i^or biefen gaitj

ignobeln ^Jieitfc^en, mit) lun* ^Bonaventura, ben

bieö hc(f)Iid) betuftigen fc^ien, bap ic^ .^u Ser-

viüier fagte, ber grabe in meiner 9?äl)e war: „Um

@otte^ SfÖiüen, 5Sicomte, (äffen 6ie unö abfteigen

unb einen gnßpfab einfc^lagen, benn bie ^^(nwefen^

l)eit biefer ^3}lenfchen macbt mid) nert^o^."

^cvoiUicx bot mir bie ^anb, id) ließ mic^ inni

meinem ^^ferbe ()erab()e6cn, nnb wanberte mit

i{)m burd) ben ^anmfc^atten ben 35erg in Hc

^ö^ej wie immer folgte ber gürft in gewiffer (Ent-

fernung. @an§ gegen feine @ewof)n()eit fd)Wieg

(5ert)iHier eine Sßeiie, bann fagte er: „S3enn id)

6ie fo anfef)e, meine ©räfin, fo frage id) mic^

immer, wetc^ ein f^^ienbibe^ ©eftirn über bem @ra^

fen geleuchtet l)at, baß il)m eine Xiogena ju ^^h^il

warb; ja welc^eö ©eftirn über biefem Sahr^un-

bert (eud)tet, baß ©te unö gegönnt ftnb."

„<3ie finb granbioö in 2i)xcn (Eragerationeii,

3[^icointe!" warf icf) mit ber ©(eic^güttigfeit ijux,

mit ber man fol^e banale $l)^afeit beantwortet

unb felbft verfc^wenbet.

„^Jleine ©räfin!" rief er au^, „o," hören (Sie
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itüc^ au!" — (Sr füf)rte nüc^ §u eittev ber 55änfe,

bie fid^ auf bem 2Bege faubeu, uctf)igte uüc^ bar-

auf uieberjufijeu uub (egte fic^ mir ju güfcu f)iu,

\Dä!)reub er aumutf)ic3 meiue §äube l)tclt uub ftc

mit fptcleuber ©rajie au fetue kippen brücftc.

Xauu erl^ob er ftc^ etn)a^ uub fagte futecub : „^OZa-

bouna! I)u muft eiu ^iub be6 @iibeuö feiu! 9hir

ber @übeu erzeugt fü(c^ g(äu§eub poetifcbe (Srfd)ei^

uuugeu tt)ie Du! 3nt fc^öueu @ncd)eu(aut) ^iant>

bie 3[ßiege ferner 5(^ueuj bort Ijat ber golbeuc

6ouueugott 2)etue golbeueu ^ocfeu augeftra()lt,

bortt)m, uac^ beut (Buben geijört 3)eme fiammeube

^nfteu§! — 9J?abonua! Xu {)ätteft im ÜJlit^-

telaüer leben muffen bei un6 in ber fc^öueu ^ro-

t>ence, an ben Ufern beö blauen 5[Jieereö, bie iiö^

nigiu ber «^erjen uub ber Cours d'amour!"

3c^ :^örte i^m fd)tt)eigeub ju uub träumte micl)

§urücf in bie ^age, t>on benen er fprac^, in ein

3eita(ter, in bem ^iebe eiu ©ultu^ n)ar, uub mau

bie grauen mie ©öttinnen anbetete auö fcf)euer,

blöber gerne. 3cf) fragte micl), ob ba^ bie Siebe

fei, bie id) gefud)t? — @ert>i(lier blicfte mit feinen

großen, brennenben 5(ugen fo feft in bie meinen,

baf e6 fc^ien, atö ix»oHe er in ben profunbeften

Xiefeu meiner (5ee(e (efen. 3c^ empfaub 5^icbtei

für i^n, mein ^erj mx Mi uub ftill, aber idj

3**
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erbebte üor feinem faöcimvenben ^M, feine @{ut

t)oniinirte mid). 3d) wollte mid) ergeben, er lieg

eö nidl)t ju. '33?it feften Ernten umfcl)lang er meine

Xaille: „Tioi]ena! 9]^at)onnaI" rief er auö, ,/nic^t

liefen falten, l)er5lofen 5Blicf, ber in baö 2Öeite

^aguirt; anf mid), Diesmal tDenbe Deine ^In^en.

Siel) mid) $n Deinen gügcn, fül)le meine ^ixmc,

bie Dic^ enlaciren, bie Did) l)atten, nm Did) Tei^

nem falten, berec^nenben ^httcn ,5n entreißen, Dic^

bem 5^orben ^n entfnl)ren, m @d)nee unb'(Siö

fic^ um Did) lagern! — Diogena! mein (Sngel!

folge mir in meine fd)öne ^ro^ence, benn Du

mußt folgen. Du mußt mein fein; benn id) laffe

Dieb nic^t, auf mein 3Öort, id) lafl'e Dic^ nid)t!

3lber Diogena, Du l)aft fein §erj!"

dx ^atte mid) an fid) gepreßt, mir fd)ir)inbelte,

meine @inne brol)ten mic^ p »erlaffen. 3c^ lehnte

meinen ^opf an feine 33ruft, id) mußte nid)t, ob

id) trviume ober tvac^e, glüdlid) ober miferabel fei.

empfanb eigentlich gar ^^ic^t^ unb willenlos

bulbete id) bie ftürmifd)en Mffe unb (5d)it)üre be^

^^icomte.

5llö id) mid) erholte, - fiel mein erfter ^Blid auf

ben Surften (S;allenberg , ber in einiger (Entfernung

fte^en geblieben war. 9Jtit ber il)m eigenen Sm-

Vaffibilität unb Diöcretion l)ielt er meinen 6l)awl
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intt) meinen vjrüneit g^^rfH'v, unt» t()at, ai^ ob er

ftrf) mit Dtefem fpiefenb gegen t)ie 6onne fd)ü^e,

nur um mir burc^ feine unüermeiMicf)e ©egenumrt

nid)t ä Charge ju fein.

3n t)er gerne erbHcfte t(J) meinen ^3J?ann nur

'teora. eo mnic^ Uchte er mid), ^a|^ er mid^

ruf)ig ben (eibenfd)aft(id)en ^ettjerhmgen beo i^iv

comte überließ, bie ibm nic^t entgangen fein fonn^

ten. ganje ©etxnc^t beö fd)merjHd)en 3n'^

tf)um6, ber mtc^ mit t^m t)erbunben fjatte, bie

trofttofe ^eere meinet ^erjenö an feiner ©eite,

ba^ pafftcnirte Verlangen nac^ $iebe unb ^iebee^

g(ücf ftanben in frappirenber ^eudicftfeit yor mei-

nem inncrn 5(uge. Wc^, wa^ 53ünat3entura mir

5u hietm Ijattc, tarnte id^ nun a fond, ^atte id)

ungenügenb gefunben. 3c^ wu^te, baß fo(d)e effta^

tifc^e 9J^omente, mc er fie in ben ©tunben unfern

erften 53egegnen6 gehabt, eben nur 93^omente \va^

reu, bie feinen mobernen 3been t)on ber ^t^f(id)t

gegen bie 3^'^^ "^b bie 9J?enfd)f)eit immer iveicben

mußten. 3d) mußte mir gefielen, baß er in ben

5(ugen ber 2öe(t ein fc^r adjtbarer Sbarafter, baö

*ü)^ufter eine6 jungen (Sbelmanneö fei, aber er war

nid)t i5a6 3bea( eine^ 931anne^, \x>ic id) eö mir

geträumt f)atte, it)ie td} e^ ju ftnben bered^tigt m\\

3c^ füllte, eö würbe mir nicfit Dfiu{)e laffen, bis
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ic^ ben 9^ccf)ten gefunbcn ijättc, unb in btcfcm 5(u'

ßcnbltcfe tvarb mir, mc burc^ im^ftenöfe S^eüela-

tion, ber (Sinn metncö ^ßappcnö flar unb jum

l^ebenögefe^c.

Ser^illier ^ielt, ivtc v)ernid)tet biirct) mein (5c^ti?ei^

gen, uod) immer meine ^änbe in ben feinen; eine

tiefe @hit lag über feinem ganzen Söefen ausge-

breitet. (Sine bämonifc^e Stimme in mir rief:

3]erfnrf)e, ^ielleic^t ift er e6. — Sd) blicfte i()n

fcft an, irf) n^ottte eö mit meinem 5(uge in bem

feinen (efen; meine faScinirenbc ^raft magnetiftrte

it)n. „^iogena!" rief er mit einer feieren @e?

tioalt nnb Sntenfität ber Siebe, ba^ ber ^on tief

in meinem 3nnern wieberflang ; eine ?l^nung mög-

licJ)en ßrfolgeö bnrc^jurftc mic^, unb übertt)ä(tigt

x>on einer namentofen (5e{)nfurf)t nac^ @(ücf, lehnte

id) mein §aupt an il)n unb fagte ganj beit?i(bert:

„D, wenn -Du lieben fannft, lel)re mic^ lieben!"

„Unb ^u l)aft nie geliebt?" fragte er, befeligt

^on bem ©ebanfen, ber erfte 5J?ann ju fein, ber

aU t)ie feiigen Emotionen in mir ^erüor^urufen

cnDät)lt mx, \i>etcl)e wir Siebe nennen. ,,^u i)a\i

nie geliebt? £)! ^ilber baö ift ja ^u ^iel 2Öonne!

ju t)iel! 93Zabonna!"

„9lein! 5(natcle!" fagte idj, „md)t ju mel ffir

baö @ut, ba6 irf) ücn bir ertt)arte; nic^t ju viel.
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mnn T)u ein Tlami hi]t, \vk tcl) ein ^cib] menn

'5)n bte Mxa^t beft^eft, ba^ ^erpetnum mobile meinet

^erjen^ fem, eö nnabläfjig in ber immer glei^

ct)en 3Bibration efftatifc^en 3Sollgefitf)(^ ^n erl)a(ten."

,,Unb tt)a^ muf ic^ bajn tl)nn? 9)kbonna!"

„2Öie fann ic^'^ tt^iffen, ba id^'ö nod^ mcf)t fanb?"

,,£)l rief er, mm foUft !5)n'ö fernten lernen!

Äomm! fomm! mein (Sngel I la^ nn^ ()inanf jn

ben ()e((ften §cf)en beö 33ergeö! ^a^ nnö ()inauf inö

greie, nnb tt>enn bie ©rbe tn tJ)rer §anberifc^en ©c^ön^

{)ett fic^ i)or bir an^breitet, roenn bie ©cnne Wt^
golbig beleuchtet, bann benfe, ba|^ ic^ ber 35ef)err'

fcf)er ber 2Belt fein möcbte, um ^ix fie jn gnßen

5u legen, nnb bap icf) vooUk, meine ^iebe n)äre

n?ie bie 6onne, um Dein gan^e^ ^ßefen ju bele-

ben nnb ju burcf)leud)ten, ivie jene bte 3ßelt."

9}^it einem 3ubelrufe ^ob er mic^ in ben <BaU

tel nnb mir fprengten mit folcl)er (§ile ben 55erg

^inan, ba^ \Dir, tro^ beö ^lufent^alteö, oben in

ben Oiuinen üor allen Slnbern angelangt waren.

3um erften Tlak fel^lte ber gürft an metner 8eite.

(Ex tt?ar in einen wuttb erliefen Sonflict mit fid)

felbft geratl)en. §11^ mir feinen ^liefen eittfcl)tx)un==

ben maren, ful^r er ftc^ mit ber ^anb über bie

6tirne, mie 3emanb, ber einen müften Xraum

geträumt ^at.
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,/X)iab(eI" fagte er ftd) fclbft! ,,\vk tft mir

Denn? Mix ift fo warm, a{ö ^ätte tc^ eine 2Bctte

9ct)a(teu kirn ^ferberennen, imb bdtte bic Partie

\)erforcn. 5(ber toaö fümmert mid) bcmi bic (Som-

tcffe mit t^rer Tlknc ä la sainte N'y touche;

mag fie bod) lieben weit fie mü, ba^ ift beö @ra^

feit i3ad)e. 2ßa6 fümmert'ö mid)! M) liebe fie

nid)t, aber biefer (Bcx))iUicx ift mir cbio^! 3Ö3o er

mir mit ibr fein mag?"

35erbrie^{id) fd)htg er mit ber 3fi'eitpeitfd)e gegen

bte §unäc^ft fte()enben 53äiime unb trabte mcUtu

rcnb nnb übler l\inne ben 33erg in bie ^öl^e.

2Öie im 9ianfd)e r>ergingen mir bie näd)ften

läge nnt) Scd)en. 5(natole war wie ein ange-

jnnbete^ generrab, in raftlot^ brennenber 35eix)e^

gnng. (Sr (iebte mid) wirfiid); er begriff bie töbt^

(id)e Seere meinet armen nnerfättfic^en t^er^enö,

er begriff bie ^^(patbie, in bie id) «erfanf, wenn

id) nic^t ewig in immer neuen (Emotionen cxl^aU

ten wnrbe. (^r war erfinberifd), wie nur bie \vat)xc

l^eibenfd)aft eö mad)t, Unabiäffig l)öxU ic^ t>on

i^m fprec^en unb immer in ber SÖeife, we(d)e für

un^ grauen fo inei (^i)armeö i)at. ^a(t> fprad)

man bai^on, ba^ er Unfummen an ber 35anf poin-

tirt unb t»er(oren ober gewonnen {)abe, baib ^atte

er, ber magniftquefte 9ieiter, ein 9iacepferb acqnirirt,
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baö bcr @vo^()erjoß faufcit vcfufirt ijatk, \vc^

gen M enormett ^reifeö. cxÜäxt l)attc,

la^ t)ie impaffibte ©alauterie bcö güvftcn nur uiu

crträc](ic() fei, uiib bap mtd) nur eine ^iilDtgititg

eutjücfeti fönne, bte mtcl) wie bie Siebe meinet

6d)u^ßetfteö unfic^tbar iimfc^tvebe, Wußte 5(natc(e

taufeiib 9Jlitte( auöftubig marf)en, um in mei-

ner 9MI)e fein unb imbemerft für mid) 511 fovijeu.

3}tacl}te mau eiue Partie auf (Sfelu, fo trat oft

ber güf)rer beffelbeu, beu id) ai^ eiucu bejaf)(teu

9Jlenfcf)eu nic^t beachtet ^atte, leife au mid) ()erau,

alö ob au bem @attel§euge (Stwa6 üerborbeu fei,,

uub auö bem gewattitjen bloubeu 53arte, ber ibu

für Sebermauu uufeuutltd) mad)te, fragten mid)

?(uato(e'^ blül)eube Sippen: „3}^abouua, fd)lägt ^ein

§erj?'' — W)cx S(uatoIe'ö 3(ubetuug fing an, bie

allgemeine 5(ufmerffamfeit ju erregen, nur mein

^3J^anu fd)ieu fte uic^t §u bemerfen. gräutein ^^u-

rora bominirte ai^ @ouue au feinem ^ori^ontc

uub blenbete Ujn fo, baß er für mid) fein 5{uge

mei)r l)atte. Wmi 6toIj war auf ba6 (Smpftub^

U(^fte öerie^t. (Siueö ^age^ faub mic^ 3(uatoIe

in X^räuen. ^

Xer ©(ans meiner garben war wie erblichen, mein

3(ut(i^ fa^ wie ein ftarer weißer inbifc^er 93louffe^

liu auö, beu ma,n mit bem ^artefteu rofenrot^eu
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Xaffet gefüttert f)ättej mc leichte blaitfeibene $(att^

fc^mtrc()en H^fen bie 5(bern barimter f)tu.

,/I)u u^etnft, ^Jlvibomxa?" fragte er. „^ift Tu
ntc^t cjHicflicJ) biircf) meine i^iebe?"

„3c{) Itebe TtcJ) md)t, 5(natole !" faßte icf). „,3d)

faitn Tief) mc^t tärtfc^eii. Tu bift brillant, Tu
bift fublime alö ßa^aüer unb Tu liebft nüd^;

aber fül)le eö, mein ^er^ flo^ft rul)ig unb ftiH.

"^l^eme 9toen ^erfmfcn m{l)rc früt)ere 5lpatl)ie unb

in biefem 9J^omente ift eö allein ber Teptt über

meinet ?Olanneö 35ernac^läffigung, ber meinem Ta^

fein noc^ einen ,3mpul^, einen 5lnfcl)ein von !^e^

ben gibt. 5lc^, ic^ fül)te e^, irf) \Derbe fterben, benn

mir fel)lt bie benjegenbe Alraft für meine (Sriftenj.

3c^ fc^lafe ein t>or Unmöglic^feit ju leben."

„^ber 9J?abonna!" rief ^natole in ^Serjttjeiflung,

„Tu em))ftnbeft mdjt^, mä:)^ Unb irf) verjeljre

mirf) in ©tuten, bie Teine <Srf)önl)eit anfacht,

Teilte 53licfe näl)ren! Tu ertt)ieberft ben Trucf mei-

ner .g)anb, Tu bulbeft meine flammenben J!;üffe
—

unb Tu liebft micb nic^t! Tu fagft, Tu enipfän^

beft 5^ic^tö? 5lber foH id) benn t^un, bamit

Tu lebft, \tatt §u fterben?"

„Sel)rc mirf) lieben! ^^el^re mirf) fürrf)tcn unb

^offen, aufjauchzen unb ver^meifeln, laß mid^ bie

gan^e (5cala ber ©enfationen burrf)taufen in bem
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©ebaufcit an Xtd) , iint) mact}c, bap btc6 nie, nie-

ntalö enbe unb mc eine Sflat^tn t^rem ^^crren

UMÜ ic^ ^dn cf(]en fem."

%natck freujte bie 5(vme über ber 33nift, faf)

micf) mit einem (angen beftbirten 33ücfe an, fagte

mit gepreßter ©tunme: „5^e6' wcf)(, ^Tiogenal" nnb

fprang t)om 33a(fon, auf bem ic^ fa|3, f)inunter tn

ben ©arten.

©n furchtbarem gittern burd)flcg meine 5*^en>cn.

3c^ fc^icfte, ai^ id) micf) er{)o(t f)atte, meinen Xie=^

ner in bie SSo^nung beö 3Bicomte, mid) nad) fei^

* nem 53efinben ju erhmbigen; man brachte mir bie

'äntmxt, er fei ^eimt3eM)rt, bann ausgegangen

unb feine !5)omeftifen ipadten feine 8ad)en, ba er

in einer ^tunbe abreifen werbe.

3c^ blieb ruf)ig unb falt une immer. (5r a>ar

mir eine 3^rftreuung gemefen, 9?ic^t6 me{)r, 9lid)tm

iveniger. Xennod) feftfte er mir am 5J?orgen unb

bie grage meinet 9J?anneS, wo mein Cavaliere

servente geblieben fei? bie ?(uöfunft, we(cf)e bie

©efeüfc^aft l^on mir über fein 35erfd^winben i)er^

langte, f)atten in ber Zijat ettt)aS ©mbarrafftrenbeS.

3*c^ ^ielt mit aKer (Sic^er!)eit einer ®ettfrau

^ontenance unb gürft (Sadenberg unb Scrt> (^r-

manbv} benu^ten ben ^citpunlt, i^re nid)t beac^^

teten ^rdtenfionen geftenb ju machen. 3d^ ttjar
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nicf^t in ber (Stimmung, fie ju cnccuragiren, hcxu

noc^ nöt^igte mic^ meine it)unberbare ^ofiticn

ba^u. 2^on meinem ^Jlanne gänjtic^ negligirt,

üon @erüiUier nrplöMic^ »eriaffen, mußte id) bie

fel)r auffaüenbe Mdt burc^ eine neue 3ßa^l füllen

unb 6erüitlier'^ 5l6reife baburc^ moti^iren.

1)e6 Surften \mx id) getDiß. (Sr trar eine je^

ner feltenen Dlaturcn, bie niemals il}ren Soften

t>er(affen; id) war fo geit)iß if)n ju finben, tt)ie ben

jRefler meiner Herfen in bem ungetrübten ©lafc

eineö ©piegelö, unb ^ubem lag in bem \t?unberU'

rf)en 3©efen be^3 Sorbö ein je ne sais quoi, bae*

mic^ agacirte.

©'r feibft war bermafen ennumrt unb blaftrt,

baß eö faft ba^ non plus ultra biefeö @enreö war;

aber ic^ ^abe nie einen Wlann beffer gefleibet ge^

fet)en a(ö i^n, nie einen 9J?ann gefannt, ber fo

üoKfommen ©entteman war aiö er. (Ex {)atte nie

t)erfuc^t ftcf) an bie (Stelle meineö ^Jlanne^ ^u

brdngen, fo lange er mic^ in gutem ©nüerftänb-

niß mit biefem wäl)nte, nie tiaxan gebac^t, bie

9ied)te ftreitig ^u mad)en, weld)e id) 6ert?iüier

fpäter jugeftant). ^a§u war er ju belicat, 'aber

bennoc^ glaubte id), baß er fte beneibe, baß er

mid) liebe unb baß ein SBlid, ein 3©ort t>on mir

il)n g(üdlid) unb elenb machen fbune.
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^cxt)iUicx abgereift war unb ic^ am ttäd)-

ften 3)^orc3en auf ber ^romenabe beö Sorb6 5(rm

aunat)m, war er gan§ bemilbert i)on biefem @(ücfe

unb uat)m eö a(ö ein ©tgnal, nur "oon nun an

auöfd)Uc^nc() feine ^dt jn \t)ei^en. 5(nfangö quälte

mtc^ fein ^f)(egm<i unbefc^rcibiic^, feine gren^en^

lofe @d)UHngfainfeit impaticntirte ntic^, balb aber

fanb id) barin einen Oteij, ben icf) nie in ber 3m^

petuofttät beö 33icomte empfunben f)atte. 2Öa^

fann ein ?0?ann un6 fein, ber un6 unabläffig bie

@efü^(e feineö Jöerjenö ent{)üKt, ber nic^tö ^Berber-

gene6 in feiner ©eete l)at, ben wir auöwenbig

wiffen?

Tin beut ;2orb war baö ein ^^nbereö. ©r fprad)

]^a(be 5^age lang gar nic^t unb ba ic^ bennod) feft

i^on feiner ^khc überzeugt war, fo lag ein eigen-

tpm(id)er ^aubcx für mid) barin, in feinem ftiUen,

falten 5{ntli^ nad) ben ©ebanfen, nad) ben ©e-

füf)ten 5u fpaben, üon benen er bewegt war. Dft

faf er mir bann (Stunben ^inburd) gegenüber unb

ber fc^aufetnbe 6tul^l unb ein (eifeö ®äf)nen i^er-

riet^en mir, ba^ er lebe. 3c^ refpectirte bieö ®ä\)^

nen^ e^ war nic^t, wie bei meinem 93^inne, bae

@ä{)nen nac^ ber ^Krbeit unb ^rmübung beö Xage^,

baö @ä^nen ber ^()ei(naf)miofigfeit, baö mi^ fc

unfäglic^ in i^m beleibigt ^aüCj eö war jene^ er-
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f)abene @df)neu Der 55(afirt^eit, ber Seeve, ber töbt^

(trf^ftcn ^angetx)ei(e, ba^ mir fi)mpat()ifc^ tuar, ba^

id) voüfommeit begriff. D! unb e^ ift aucl) ein

Unterfc^ieb junfc^en bem @ä!)nen beö Sieb^aberö

uub bem @äl)nen eine^ (Sf)emanne6! 3^aö (Sine

reijt unfere iEMkit, ba^ 5(nbere ^ernid)tet (te;

baö (Sine belebt nnö, ba^ ^nbere ift ber Xcb.

Sorb (Srmanbi;\i 53fafirtl)eit intereffirte mic^, benn

fte war ber 9^ef(er meiner eigenen Seiben. 3c^

i^atte Erbarmen mit ibm, id) befc^ic^, 3(lleö baran

5U fe^en, biefen Uniglndiic^en sn gabanifiren bnrd)

bie 9Jtac^t meiner @efn!)(e, i(^ n)oüte il)n glücfüc^

mad)en nnb barin t^ieHeic^t felbft eine 33efriebi^

gnng finben.

Man fprad) in jenen klagen unabiäffig ^on

Serv>iHier'^ 3>erabfd)iebnng nnb i^on meiner nenen

Siaifon mit bem Sorb. .^OZein Wann mochte e^

für angemeffen ()a(ten mid) barüber jnr jn

fe^en nnb trat eineö ^^(benbö mit aüer ^Bajeftät

eine^ beteibigten (55atten in mein ßi^mter, atö ^Ro^

faünbe grabe einem neu engagirten Kellner bie

5{rrangementö für meinen ^^eetifd) ju mad)en

jeigte.

Xer (5)raf f)ie^ bie :5)ienerfd)aft ftd) \n entfer--

nen, ber Äeüner sögerte unb eö frappirte mic^,

ba^ er mit einer '^(rt ^on 3(ngft abti^ed)fetnb ben
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@rafen iinb mid) betracl)tete5 inbeffen währte t>a^

mir einen 93Zoment, ba D^cfattnbe üjn mit fiel)

i)inanöannfte. Äamn u^aren wiv aüem, ber

@raf fict) förmlid) in ^ofttion fe^te, um mix in

alter gorm imponiren.

,,X)togena!" fagte er, „\mx fmb fanm 3U>ei ^J^c--

nate t)er{)eirat^et mxb fc^on ift j[ebeö 35anb ber

Siebe jtDifc^en un^ jernffen. SBie foU baö wer-

ben für bte 3ufnnft?"

„^anblc nac^ ^Deinem ^Belieben, mc eö ja

auc^ ie^t Ü)u\tl Dber {)mbere tc^ ^tc^ eht>a bem

blonben grdutein folgen ^cn frül) biö fpät?"

fagte id) ftol^.

„1)u btft prächtig in btefem Stotje, ^logenal"

ful)r 33onat>entura auf. „!l)u ! wagft e^ mir

33orn)ürfe 5u mad)en? Unb wax eö ntd^t "Deute

cav^n§ieufe ^älte, tt)ar eö ntd)t Deine ganj \vai)iu

finnige ^rigence, bie mic^ üon Dir trieben unb

meine 9leigung für Did) erfalten machten? ^mi
5Dlonate ftnb wix ^erl)eirat^et unb fd)on ift ber

33iconite i)erabfd)iebet unb ber Sorb an feine (Stelle

getreten, beö immobilen gürften nid^t §u gebenfenl"

„Unb mx mU eö mir t^erargen, ivenn id) in

ber 3ntmobilität be^ gürften mel)r Sf^eij fmbe, alö

in Deiner 33en)cglid)fcit, bie fic^ burc^ ben gering^

ften €d^atten am ^immet meiner Siebe i^erfc^eu-
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c^en läßt?" fragte td) fpöttifd), benn mbigmrte

tnic^, baß 33oiiav)entura, ber mir fein ©lücf ge-

tt)ä()rt ^atte, eö tvagte, mir 35ortt)ürfc 311 machen,

mii idE) eö anbern^ärtö fuc^te.

„(So mirft aucf) :3)u eö begretffic^ fttiben, baß

id), wemt fd)oit nic^t @lü(f, fo boc^ S^fftf^wui^g

fud)e, uiib ^^crnt t)on (Sl^tebcu unb 5(iirora auf

einem ^itnöflug in ben (SIfaf begleite, bei bem ic^

'Deine 3(nn;)efen()eit nid)t forbere. 5(u(^ Mft Dn
ja unter bem unwanbelbaren (Sc^n^e be^ xmwan^

beibaren Surften, unb alfo beffer geborgen, alö

burd) bie Siebe eineö tt?anfelmiitl)igen ^Öianne^,

wie id)! — 3d) reife morgen frül)!"

9Jiit ben 2ßorten »erließ er mid) unb id) trat

auf ben 53alfon l)inau6, ber in ben @arten ging,

ba fal) id) ben Sorb lang auögeftrecft auf einer

58anf unter meinem genfter liegen, ba6 l^orgnon

in baß rechte Singe geflemmt, bie Zigarre im ^IRunbe,

fe^nfüc^tig nad) meinem erleud)teten genfter em-

porblicfen. (Sr ftanb auf, grüßte mic^ unb ging

r'on bannen. T)er @ruß t^at mir tt)ol)l, benn in

jener ©tunbc beburfte ic^ eineö i^iebeöjeic^enö,

weil id) traurig war.

3n ber SD^orgenbdmmerung ^örte ic^ ben SBa-

gen beö ©rafen über ben $of rollen unb feine

Stimme »erfc^iebene Sßefel)le geben. 5^un war
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ic^ aüetn, ic^ fül)Ue mic^ frei, iine in t^eit ^agen

»or meiner 2}erl)eiratbung unb befc^lo^ eine Wox^

genpromenat)c mad)en. Sd) fc^etlte mdj 9io^

fatint^e, ber neue Kellner fam mir jn melben, fie

fei in ber 9Zad)t erfranft unb ber ^irjt gel)o(t, ber

t()r ()efoJ)Ien I)abe im 8ette ju Meiben. bee^

appointirte mid), inbeffen machte ic^ felbft meine

Icilette unb ging au6, mit bem ^efe{)(e, ben ^cr^

jum grübftüd ^u mir ein^uiaben.

voax noc^ nic^t taufenb «Si^ritte »on un?

ferm §otel entfernt, ai^ ber gürft erfc^ien, mir

feinen $(rm unb feine ^Tienfte anzubieten,

anerfennen^tt)ertf) biefe e\t)ig \x>ac^e, unermüblicbe

gürforge auc^ fein müd)te, fo war mir in bie^

fer <Stunbe fatal, ba^ ic^ feinen ^Jloment oI)ne

il)n fein fonnte, fobalb ic^ mein 3^^^tmer verließ,

unb in ziemlich übler Saune, fagte id) : „5(ber um

©otteö SBiüen, lieber gürft! finb (Sie benn \Dirf?

lid) mein (Sd)atten? ^ann id) benn nie fic^er »er

3^rer Begleitung fein ? 9?ie einen ^(ugenblicf allein

ber 9ktur geniefen?"

„£)! meine ©rdftn!" fagte er, „t^un 6ie alö

eriftirte id^ nic^t. 8ie finb allein, mnn Sie eö

fein ttjollen unb ic^ bin ba, tt?enn Sie e^

begehren."

„5lber n^erben 6ie eö benn nici^t mübe, mir
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o()ne ^Mjn, of)ne ^cffming jii folgen, ^id)t^

tl)un, 3^tc()tö benfeii, — —
, metiie ©räftn ! id) t\)at imb bad)te mental^

S'hDaö, aud) d)e id) (Bu ]ai), unb je^t benfe id)

an @ie/'

„Unb baö befnebigt ©ic?"

„^^oUfommen!"

„Unb 8ie fragen fid^ nie, ob
"

„3d) frage niid) 9lid)t^. 3d) fcf)e Sie an, Sie

fmb fc^ön, unb ic^ folge 31)nen, um Sie anjufe^

I)en. !5)er @raf, ber 93icomte berauben fic^ frei^

wiUiQ biefeö @(üdeö, fo genieße ic^ eö breifad).

Unb nun gei)en Sie allein fpa^ieren, id) folge

31)nen in einiger (Entfernung, aber nur fo fern,

baß mein ^lid Sie erreidjen fann, benn Sie fmb

fd)ön, meine ©räfin!"

„Unbegreiflid)!" fagte id) ^u mir felbft. „3d)

gel)e auö, bie ?iebe ju fud)en unb finbe bie ^reue

— aber ba^5 ift bleic^eö Silber für ftra^lenbeö

@olb!" 3c^ ^erfanf in fd)n)ermütl)ige Träume-

reien unb umnberte fort n)eit über Sic^tent^al ()in^

au^, bem fleincn Sßafferfalle ju, unb iDieber ju-

rüd nad) 53aben, ol)ne baß ber gürft fic^ mir ge-

nähert ober ein Sßort mit mir gefproc^en l)ätte.

5116 id) bie ^Ireppe öor meinem §otel erreid)t l^atte,

fab id), wie er, eine ftarfe, fc^überfällige ©eftalt,
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fid> mit t^em ^Bautfttuc^e ric 3tini trccfiictc uitr^

erfd)epft auf einer SÖanf -l>IaB nahm, i>on Der aue

er meine J^enfter nnb t^ie Xbüre Deö ^otelö beob-

acluen fcnnte.

3cf) erfannte mein 3immer nidn irierer, ale id)

ce berrat. (Se irar auf taö (Siegantefte mit ^lu-

men t)econrt unD ein fuperbeö 21(bum mit meinem

V'amen lag auf meinem ^d:)xdbn]d'!C. .3d) i&icüic

rem v^eUner unb fragte, wer rie 3ad^en bierf)er'

gebrad^t hätte? (Sr bef)auptete, fie irären ihm i^on

einem ©drtner gebrad}t u^cr^en, mit rem ^Bemer^

fen, id) ^ätte fie gefauft.

@(eic^ Darauf fam Der S-ort. 2^a er gar nidn

frappirt fd}ien Durc^ Die 33{umenflcra, Tie am

3iage t>orf)er nid)t !?cr!)anren geirefen irar, trängte

ud> mir natiirfid) Der ©eDanfe auf, ra^ ct^ eine

©alanterie von ibm fei nur id> beeilte mid\ ihm

Dafür ]u Danfen.

(5r l)atte fid) in eine (iüud)ette geirorfen unt

fab mic^ mit feinem geiDo^nten falten Siide an.

„Ql^r^^on fprec^en 3ie, tf)eure ©räfin!" fragte er,

„id) i^erftei)e Sie nic^t."

„^^on Der üebendanirDigen 5(ttention, meiere Sie

für micb an ^efem 93^crgen gel)abt haben, t)cn

reu Blumen, meldte ic^ 3i)i"er @üte »erDanfe unD

von Dem fuperben 5IIbum."

4
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„§aben 6ie 35Iunten erl)alten?"

„5(ber mein @ott, 5Dt^(orb, feigen @ie benn

iitcl)t, baf mein 3tmmer in ein ffeineö 3nbien t^er-

u>anbe(t ift?"

11^^ iimgcfel)cn unb bin Sn-

bten fe^r gewohnt!" antwortete er rul){g, tt)ä{)renb

er ftc^ fem ^oaft mit 53ntter beftrid), ba man in^

beffen baö Xejeuner fertjtrt f)atte.

tt>aren (5ie eö nic^t, bem icJ) bie ange?

m^)mc Ueberrafct)ung verbanfe?"

„Unmöglic!^, t^enre ©räftn! 3c^ l^abe btö jeßt

gefc^Iafen."

„^iö je^t? in biefem wnnben)clten SBetter?"

„3ßunbert)one6 SÖetter tft mir fe^r tnbifferent,

nur fc^Iec^teö 3ßetter ift mir ^orrib. 3ubem finb

bte Xage fo lang!"

„^hcx bie^ßelt ift audt) groß nnbfd^ön!" fagte id).

„D, t^eure ©rciftn! 3cl) fenne bie SBelt fc^on,

id) !)abe fte fd)on zweimal umfc^ifft, l^abe 5lüe^

gefeiten, nun fann td^ bod) nic^t immer X)on ^cnm

anfangen. 2)a6 ift (ang^DeiUg für mid^ unb ba^

rum t»erfd)lafe ic^ gern einen Xf)ei( beö Xageö!

Xaö ift bequem!"

„Unb 6ie fernen (td) nad) feiner anbernlSriftenj?"

fragte id) i^n, förmlid) erfd^iittert burc^ feine 9^iul)e.

„SBie fann id) mid) nad) (^ttt>a^ fef)nen, bao
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id) für immögUd) !)a(tc? 'äbcx laffen 6ie bcu Zhcc

ixidH Iciitgc brüten, thcim ©räfin! baö mad)t

ihn uußcmcpbar."

rief td), erfreut bai)on, tiefer ^>}tauit

tod) tvemgftene tn biefer »^(eimgfeit tic ^Spiir ei^

ne6 3BoEeu^ ober 9^id)twoüenö üerrtetl), „fo ift Sa-

ilen boc^ nic^t 5(tte0 gleicbgiilticj, 53h)(crb!"

,,Mc^ biö vTuf ben Komfort!" fagte er, bel)ai]Hd)

ben Zhcc fc^Inrfctib, ben id) x\)m präfentirt f)atte.

entftanb eine lange ^anfe, er tranf mit

großem ©enuffe nnb id) betrad^tete ii)n mit Stau-

nen. 3c() fanb bie JReftgnation aborable, mit ber

er ein fo troftlofe^ X)afein mc baö feine ertrug.

,3c^ fing an, if)n ju ad)ten, if)n ^u befiagen^ plö^-

Hd) fiel mir ein ©ebanfe fternen^eÜ in bie (Ecetc unb

\d)mU fagte id): „beantworten (Sie mir eine grage.

Sßenn.Sfinen ^üeö inbifferent ift, wenn 9^id)tö €ic

feffelt, tt)e(c^eö Sntereffe t)aben Sie, mir ju folgen?

„Die 9Zeugier, ti)euerfte @räfin!"

„X)ie 5^eugier?" inieber!)olte ic^.

„3a! bie 9^eugier ju wiffen, trie Sie ein glei^

c^eö Sd)idfal wie meinet, bem Sie entgegenge-

hen, ertragen werben. ($6 ift iangweiiig, biafirt

^u fein unb bod) (eben, eö erforbert v^raft, §e-

roiömuö unb ic& möd)te wiffen, ob Sie bie ^aben."

„Unb wa6 werben Sie t{)un, ^}JJ^(orb?" fragte ic^.

4^
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„?cben!" anttt^ortete er, uub trandf)trte ein Kotelett.

Wir fd^aubcrtc unb ber ^^orb im^cnirte mir.

3d) ßcftaitb ii)m ba^ freimütBig.

„Xa^ wunbert mtc^ ntc^t," entgegnete er, „baC>

ift mir fcf)on oft begegnet, aber e6 freut mic^ "oon

3I)nen, babet em^^finbcn £ie bod) ©twaö unb

ba^ gönne irf) 3!)nen."

„Unb €ie em^>finben ^)(td}te^? gar ^iä)t^,

lorb? (Sie ^ben feinen Snnfd)?"

„D bod^I 3d) niöd)te mit 3^nen ^ufammen

fterben. 3d) backte mir e^ geftern, ai^ icb Sic

^Ibentic^ fo fc^ön bafte()en fa(), in ber Sampenbe-

lend)tung, tr»eld)e an^ 3^rem 3^iiii^i^f ben

33alcon fiel. Sie ftnb bie fc^önfte grau, bie id)

feit fange erblicfte. 3ci^ möd)te triffen, mc biefeö

fd)öne 5(nt(i^ in ber 5(gonie beö ^lobeö au^fie^t;

iä) möd^te it)iffen, tt>a^ id) em^fdn^e, l)ätte ic^

baö fc^önfte 2Öeib umgebracht, um beren 33eftl3

anbere ^Jlänner alle ^f)crf)eiten ber 2BeIt begeben

u^ürben — unb t^üßte ic^ ba6, bann, glaube id),

mcd)te id) felbjl fterben tvoKen, n>eil idf bann 5^id)te^

mel)r ftnben möd)te, ma^ meine S^leugier reifte."

„£)! ^u bift entfe^Ud), ^)3^ann!" rief id) ait^

ternb t>or nie gefüllter (Emotion, „aber Xu bift

ein*ü)knn! 5öarum fanben wir unö nic^t früf)er?

5ßarum lernte id) Did) nic{)t fennen, a(ö Dein
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9J^dmter{)erj nod) nic^t aUe feine ^ulöfc^fcige r^eö

3ßoKen6, ®ünfc^eu6 unb ^eije()ren^o ücr(enit

()atte, ai^ iicc^ bie Siebe 3^ir baö J^ebeii jur Suft

mac{)en fcmtte? D, ba6 gatum ift unerbitt(icf) in bie-

fem entfe^(icf)en 3ufp<it! ©iite @ii]antenfee(e eriftirte

f)temebeit unb icf) fanb fie fpdt! 2lber «jarum famft

Du nic^t früher, umvum fanbenwir un^ nid^t?"

Der Sorb fa^ mic^ mit ftarrem, feftem $>licfe

an, fe^te bie Xf)eetaffe nieber unb fav]te nait einer

^aufe inner(ict)er 'DJ^ebitation: ,,Wlan ijat mir in

»^airc t>on (Eaaten er^ä^It, bie 3a^rtaufenbe bin^-

burd) in ben ^^t)ramiben gelegen ^^atkii unb ]\i

b(üf)en anfingen in grü!)lingefrifc^e, ale fie bem

\^ic^te ber (Bonne uneber erponirt iDurben. '^ift

Du bie (Sonne, Diogena, baß Du in meinem

^erjen ein neuee ^litben ()erüorrufft? wäre

remarquabel wie jeneel"

3nbo(ent wie immer, blieb er in feiner (^o\u

c^ette liegen, bie er bi§ p meinem (Sop^a l)eran?

rollte, bann ergriff er meine vi^änbc^en unb sog

mid) empor, fo baß id> ^?or il)m ftaub.

„3cl^ glaube, wir lieben une!" fagte id>, ohne

rec^t $u wiffen, wa6 id) fprad^.

„So fd)eint e6 mir," entgegnete ber '»^orb, inbem er

meine §änbe unb *2lrme mit feinen Hüffen beberfte.

3n biefem '3Jlomente erfcf)oll im ^^ebenjimmer



— 78 —

ein l)eftige^ ©eflapper, tc^ fiil)r erfc^rocfen empor

unt) t>er ? erb faßte miömutf)ig: „5l6er, t^eure ©rä-

fiitl wie uncomfovtable ift 3^r ^(rraitgement, bag

man burd) ©eränfcl) beleibtgt it)irb in Stoben,

in benen bie (5ee(e ber S^ul^e 6ebarf! 5(enbern Sie

baö für bie 3ii^intft."

(5ö u>ar ber nenc Redner cjenjefen, ber eine Za^

hktk mit ^erfc^iebenen @erätl)fc^aften jiir (Jrbe

geworfen ^tte. ic() il)m ^-Bonvürfe be6{)a(b

machte, trat er t>id)t an mid) \)cxan nnb fagte fo

leife, baß eö nnr für mid) »erne^^mbar tt^ar: „Tta-

bonna! nod) ein 3öort mel)r nnb ©rmanbi) nnb

ic^ finb 33eibe üerforen!"

3d) bebte ,5nfammen! (S^ war ber 53icomte, ber

in biefer mt)fteriöfen 3Serf(eibung fid) wieber in

meine '^äi)c introbucirt f)atte.

3d) war wie Dernid)tet, ic^ wnßte mir nicbt ^n

Reifen, feinen §Inöweg jn finben. (^ine innere

stimme fagte mir, opfre ben ^3J^ann, ben ^Dn nic^t

liebft, für ben, ben T)n (iebft ! 5(ber baö war eben

bie 3Ser5Weif(ung, id) liebte fie 53eibe nic^t, ic^ fa^

eö mit erfc^rerfenber ^entüd)feit in biefem *!)J?o^

mente. Unb bod) rüf)rte mid) bie 'Tei^otion t^eö

5Sicomte, boc^ intereffirte mid) (Srmanbt)'^ 5(patl)ie,

bod) (ag ein belebenbeö (Clement in ber @efai)r

meiner -^^ofition, baö mid) anregte wie ber 6d)aU
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ber ^rieg6brommete X>m jungen Krieger/ ber ftcf)

t^atenburfttg nacf) @d)(ac^ten nnb »dampfen fef)nt.

„Siebe ift ©eJjorfam! Siebe ift @(aube!" fagte

id) leife ju 6ert)iHier. „3Scr(affen (Eie mid), ^na-

tote, mnn id) an 3^re Siebe glauben foU."

(Sr tf)at, irie ic^ e^ »erlangte. 3c^ at^metc

auf, füulagirt ücn ber 5(ngft biefe^ ?[Romente^,

unb entjücft über bie fc^bne Eingebung beö ^^i-

comte. ^er Sorb l)atte nic^t einmal ben .^opf

getvenbet, er fal) ru^ig auf feine guffpi^en nieber,

plö^lid) fragte er mic^:

„3ßann wollen wir reifen, Xiogena?"

„3f{eifen?" tDieberl)olte id) t>ent)unbert, ,,unb

woi)in?"

„©leic^mel!"

„^ber woju benn?"

„Um mit einanber ^u fein, fo lange eö une

greube mac^t, fo lange wir un6 lieben."

„Unb bann? Unbtt)enntt)ir un^ nid)tme^r lieben?"

„Dann trennen tvir un6 ober »erfuc^en, ob et^

un6 tentirt ^ufammen ju fterben!" fagte er mit ei^

nem ©leic^mutl), t>or bem id) fcftauberte. 3ßie

fonnte ein fo junger ^)Jtann bereite alle Duellen

beö Sebent erfc^öpft l)aben! ^ot benn ba^ Seben

fo wenig ober war er einer ber Titanen , bie ben

fd)äumenben 35eclber fc^nell biö auf feine ,§efe lee-



— 80 —

ren, um t^it bann mit !Degout i^on ftc^ §u fc^Ieu^

bern? 2Öaö für troftfofe (Srfaf)run9en , ma^ für

2)eceptionen mu^te er erlitten ^aben, um nicl)t

me!)r an !^ie6e, an greube ^u glauben, um nur

im ^obe einen neuen Df^eij für feinen @eift §u fin^

ben! 3c^ bad)te an mein eigene^ unt^erftanbene^

'Tafein, tc^ fragte mid), n)ie, mnn wir 33eibe be^

rufen tt)ären, bie troftlofe Seere ju füllen, bie tt>ir

fül)len? (Sr feffelte boc^ wenigften^ mein 3ntereffe,

er gab meinen ©ebanfen eine 9^ic^tung, er macbtc

mir gurd^t.

3c^ feilte micf) an feine 6eite unb fagte, inbem

i(^ ju läd)eln üerfuc^te: „6ie ertüarten fd)tx)crlid),

bag icl) 3^ren Oieife^lanen beiftimme, 5Jii^lorb! 3d)

bin @raf S3onat)entura'ö grau —

"

„T)aö eben reijt mid)," meinte ßrmanbi). „3d)

möd^te rt)iffen, wie er fic^ babei betragen n>ürbe, wenn

fein greunb il)m feine grau entfül)rte; bie Deutfc^en

ftnb fc troublesome in biefen '2(ngelegenl)eiten."

„Unb mnn id) nun bennod) feft erflärte, nic^t

reifen ju tDoUen?"

„60 mürbe ic^ nid)t weiter barauf Ufk\!}m.''

„Unb @ie bel)aupten, baf 6ie mic^ lieben?"

„3a, 2)icgena! id) liebe ^ic^! — £)!" rief er

^lö^lic^ unb ein geuer, wie id) eö nie in i^m ge^

fel)en l)atte, flammte über fein gan^eö SBefen em^
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por, f,o, 3)iiH3cna! ia^ ben gunfen unter ber 2lfc^c

fd)hnumcvn, bie fid) über mein ^er,^ gelegt {)at."

©r ftanb auf, feine 33et^)egunßen t^aren gan,^

9lert> unb yoUer (Snergte. ©r ging ()eftig im 3"^^'

mer auf unb ab. ^(öjlicf) blieb er ^or mir fte^

\)m unb fagte: „(§0 n)ar eine in ber idj an

ba^ Seben glaubte, in ber id) bie ^ichc erftrebtc

unb bie Xreue erwartete, weil ic^ felbft treu war.

^amalö l)atte id^ eine 33raut, fo rein, fo ^clb,

wie ba^ erfte 2öeib, ba6 ]^ert>orging au^ ben,!^än^

ben beö ©c^cpfer^. @ie war mir verlobt unb ent^

flo^ mit meinem trüber, ben ic^ geliebt l)atte mit

allen gibern meinet ^er^en^. 3d) gab ben 33ei^

ben ein Rendez vous auf ber Snfel ^l)ioö, mein

trüber boc^ Wo^u bie6?" rief er unb ging

wieber mit großen <Sd)ritten auf unb nieber. (^ine

bunfle 933olfe l)atte fid) über feine @tirne gelagert,

eö war etwaö !Ddmonifd)e6 in il)m, ic^ fonnte

meine ^lide nic^t t)on il)m wenben.

^ebenb ^or angftt)cller (Erwartung fragte id)

leife: „Unb wo ift 3l)r trüber?"

„(Srftarbauf(S:i)io^" antwortete er falt unb tonlos.

„Unb m 5}^dbc^en-?"

„Ueberlebte it)n nid)t lange!"

©ine bum|)fe ^aufe trat ein, wäl)renb welcher

ber Sorb feine l)eftige SBanberung in meinem ^im^

4 **
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mer fortfe^te. 3c^ \v%k mcl)t fprec()en, ict)

war bomiuirt »on ber miraculöfen S'mpfinbiuu],

meiere bte ^^ößet zwingt, bcr 5lnafonba in bcu

Üiarf)cu 5U fliegen, bie ii}nm tobbringeub ift. ^lad)

einer SBeile feljite fid) ber ^orb fo rn^ig neben

mic^ meber, ai^ \x>äxc nie eine (Emotion biirc^ feine

(Seele gegangen, ^r nat)m meine §anb unb fagte

mit feiner ge\t)ol)nten, glacialen Jlälte: „^iogena!

l)öre mic^ red)t an; e^ ift (Srnft, ic^ l)ir

fage. Xu bift fo fcl)on, baf '^Deine 'Sc^cnl)eit

une bie 6onne alle 5^ebel, alle ©en^itterwolfen

jerftrent, bie fid) über mein Seben gelagert ^ben.

Wir ift, alö liebte ic^ X)ic^, al6 \ioäre mir 1)eine

^iebe wirflic^ nod) ein 33efi^, vveldjer ber Müi)<i,

iljn 5n empfinben, mxü) tväre. (So \x>iü id) 2)ic^

benn befi^en. — 3Serfte^ft Xu mid) nid)t, !l)iogena?

3ßillft Du mein fein im ^eben? Dber wollen wir fter^

ben ^nfammen, nod) l)eute, nod) in biefer Stunbe?''

Wir war, ale öffne fid) eine neue 3Belt mei-

neu 5lugen. 5lber bieö war ja ein Ttaxin, wie

id) if)n gefud)t l)atte,; ein 5i}lann, ber 9]id)t6 i^er^-

langte t)om Seben, al6 Siebe. 3d) fragte mein

§er5, tr>a6 eö für il)n em^fdnbe. ^6 fc^wieg wie

immer. 93Zeine ^^antafie war occupirt burd) i^n;

id) füllte, baf ic^ bie ©eine werben fönne, mit

jener ^orribeln Snbifferenj, mit ber ic^ beö ©ra-
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feil 5rau cjetDorbcn \mx] aber l)a6 tt)ar eö nic^t,

n?ae er »erlangte, md)t, wa6 td) erftrebte. 3cf)

mar au^er mir über bie RälU meiiieö »^ersenö,

id) iDoHte ja Heben, bieö war eine 5^atnr, mit

über bie ©renken t)e6 @ett)ö()n(id)en ergaben,

n?arum fcnnte tc^ tf)n nidjt Heben? 2öarnm fü{)(to

id) feinen Smpul^ für üjn ^n (eben, t[)m ben ©lan-

ben an @(üd tDieber^ngeben, c()nc %arb, ob td)

felbft eö fdnbe ober ntc^t? 3d) war innerüc^ be-

prtmirt, id) t?er5Weife(te an mir felbft, am ;2eben.

3c^ füllte, e^ würbe niemals anberö werben nnt)

mir immer (dftiger; nnb bod) ^atte ic^ bie Slppre-

f)enfion t)or bem Xobe, bie aüem !S^ebenben fo tief

tnne wot)nt. war mir incompre^enftbfe. ^Mcx

bie innere 3ßaf)r{)eit meiner ^^latur trng ben (Bieg

auc^ bieömal gloriöö baöon. ,3c^ geftanb bem Sorb,

baf er mir (Staunen, aber feine 5iebe abgewinne.

@r fal) mic^ mit einem furchtbaren ^tide an.

„llnb wojubaö e(enbe@pie( in biefer (Stunbe, !l)io^

gena?" fragte er. „Sßo^u ba^ 3Serbred)en, noc^ ein-

mal ^eben ju erweden in einem §er$en, auf-

ge{)ört f)at ^u t)ibriren?" fragte er.

„D!" rief ic^, „t>ergib, i?ergib! 3d) wollte ja

i^erfuc^en, ob ic^ Xidt) lieben fönne?"

„Unb ^u glaubft, ein 9J?ann fei ber (Epielball

^Deineö tl)örichten 2Billen6? glaubft, ein ""Mann
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fei ba, 2^eme müßigen ettcln (Kapricen jii befriebt-

(\m, mii fd)öit bift? !Dcmi fd)ön 6tft '^Jiil"

3d} fc^mieg. ($r ^telt itiirf) am ^anbgeleitf feft,

baö er mit einer 3Sef)emen§ preßte, weld^e mir

Xl)rdnen in bie 5(ugen trieb.

,,?iebft !l)u mic!)?" fragte er.

^3Jlein 8to(3 mar anf ba^ ^'mpfint)lict)fte x^mmiu

t>ctj (Srmanb^ impcnirte mir, aber er foüte e6

nid)t tviffen, weil id) if)n nid)t (iebte, nnb mit

i>oUfommner diul)c fagte id), n3ä{)renb ic^ (ä-

d)ein i)erfnc^te, ein bentlid)e6 „9Zein!"

X)a fd)(enberte ber !^orb meine §anb i^on fid)

nnb fagte mit einem eifigen ^o^ne: „60 foÜ bod)

ber ^3Jloment, in bem ic^ ba^ tdftige Seben »on

mir werfe, wenigftenö baju bienen, ba^ fältefte,

I)od)mnt^igfte Sßeib gittern ^n (el)ren, fo foU boc^

baö f)erjtofefte 3Seib mid) niemals i>ergeffen."

„Ilm @otte^ Söillen, ^rmanbi;! waö n^iUft Xu

tl)un?" rief ic^ fd)aubernb. „9Jlann, nm ber Siebe

unKen, bie id) fnc^e, fnd)e, o^ne fie §u finben, n)a6

erfinnft Xu?"

3d) f)atte noc^ nic^t bie (e^ten 2Öcrte tjoüentet,

alö ein fleineö Xerjerol in be^ Sorb6 §anb auf^

bli^te, ein ^nali — nnb (Srmanb^ fanf (autlest

in bie ©cucl^ette ^urüd. Tlit einem (Sd)rei be^^

furc^tbarften (Sntfe^enö brac^ id) jufammen.
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id) envad)te, (acj id) auf mcmcm Sagci\

^Rofaünbe faß an meiner (Seite, t>uxd) bie geöffnete

X()nre entbecfte id) ben gnrften (Callenberg, auf-

geftü^t an einem mit ^[r^neigläfern befefeten ^ifcf)e.

(^6 tvar 5*Zad)t, eine Santpe erf)eKte baö ßtaner,

ber gnrft fcl}ien ^n fc^tnmmern. ,3cf) i)atk feine

biftincten ^Sorfteüungen, nur bie 5(f)nung eineö

terribien (St>enement^ fc^\t)ebte mir üague "oox ber

(Seele. 3c^ mochte meinen Erinnerungen nic^t

burcl) meine Kammerfrau §u §itfe fommen (äffen,

ic^ hc\ai)l i^r, ben gürften §u rufen.

ift (Srmanb^?" fragte ict) ii)n, a(6 er an

meinem Sager ftanb.

„^eerbigt geftern 9Jlorgen."

(5ine eiftge ,§anb legte fic^ über meine Stirn

unb mir tt>ar, ai^ moUe mein ^e\t)ugtfein aufö

9^eue fcf)tt)inr)en, aber id) raffte bie gan§e (Energie

meinet 3ÖoUen6 jufammen unb fragte, wie man

von dum ©eftern fprec^en fönne, ba (Srmanbi;

ja noc^ am 5}?orgen bei mir bejeunirt f)ätte.

„^arbon! meine ©rdfin!" fagte ber Sürft, „(Sie

f)aben me^r ai^ jwei ^age in tiefem Xobe^^fd^him^

mer gelegen. (Sonft tvürbcn (Sie ja bie Vorgänge

i>on geftern unb f)eute anffen!"

„Die^Sorgänge? Unb iva^ ift benn ^vorgegangen?"

„(Sie meinen nacJ) ber ^nfunft 3f)re6 9Jianne6?"
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„3ft bor ®raf t)t>n feiner (Srcurfion retounürt?"

,,Wm\ ©Ott! aud) baö wiffen @te md^t ein-

mal?" frac3te ber gürft. „6te mtffen mc()t, ba^,

al6 @ie auffc^rieett im ^D^oment t>ott (Srmanb^'ö

Xobe, 6ert)illier ^ineinftür^te , itnt) (5te in feinen

S(rmen ^ielt, in bem ^}^oment, in bem 3{)r Mann

^eimfeierte?". (Sr {)atte 6er»iHier gleicf) am erften

5(benbe in feiner ^ßerfteibung erfannt, bie @xcur^

fton mit t)en (Sl6lebenö \x>ax mir finßirt, er tx^oHte

6ie überrafc^en, n)ei( er ficijer wnfte, ben 3Si=^

comte in 3I)rer 9^äl)e ftnben.

„Unb t)ann?" fragte id) inbignirt über t)iefe

^4^erfibie meineö ^jO^anneö.

„9hin! T)ann I)at er t)cn ^l^icomte geforbert, fte

J)aben ficf) i]efcf)offen nnb noc^ am 5fbenbe ift ,3I)r

Wann nact) ^ngtanb i]e(5anßen/' berichtete ber

gnrft p^legmatifrf).

„5lber 6ermHier?"

„3ft ^ier^e()n @tunt)en nac^^er ijeftorben; in

meinen 5(rmen i]eftorben. 3{)f ^amc, meine @rä^

fin, war fein (e^teö 2öort."

3c{) fd)tt)iec]. @ine 3öelt öon (Emotionen brant^

auf mid) ein; ©eifter t)er 3Serftorbenen, blutige

?eid)en l)ielten il)ren wal)nftnni9en Steigen v>ox

meinem Innern %nc^c. Mein §irn fd)tt)inbelte,

meine (Seele erbebte, mein ^erj war falt. 3d)
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fc{)nte imc^ ntc^t nad) meinem ©atteu, ic^ M^tc of)ne

Siebe an bie beiben ^IRänner, midjc für midb unD

t)urd) micf) cjcftorben wciren. 3«/ fdbft ein ©e-

füf)( t)eö «^affe^ mifd)te ftc^ in t>k (^rinnernnß an

fie. @ie njaren mir bnrd^ if)ren Xob ©eijenftänbe

be6 (Sntfe^enö, nnb tüe6f)a(b? — §atte ic^ (^inem

t)on if)nen ein @(ncf jn banfen? 3[Öarnm l^atten

fte fid) in bie »er^e^rcnbe @(nti) meiner 9?df)e ge-

\vagt, biefe erbärmlichen Eintagsfliegen? 5Barnm

Ratten fie Derfuc^t, biefe fc^ixmc^en 3*^aturen, in

ben ^rei6 einer« iDiogena treten, beren ^ome^

tentanf fie fortreifen mußte auö ber befc^eibenen

'3BaI)n, tt)eld)e fotc^ fleinen Beelen präbeftinirt ift.

3d) richtete mid) empor, groß nnb frei, wie

^O^arinS auf ben Dhiinen üon .^art^ago. „O^ofa-

linbe!" fagte id), „legen ©ie mir ein elegante^

9veifeneg(igee 5ured)t unb (äffen ©ie paden. ^o-

balb eö Xag mirb, ge^en tvir nad) ^ariö."

„!5)arf id) 31)nen folgen?" fragte ber gürft.

„gürd)ten 6ie nid)t baS 6d)idfa( ber Zubern?"

„D nein, meine @rdfin, mc foKte id), ba id)

nid)t bie^rätenftonen f)abe, tt)ie 3ene. 3ch fann

ja tDeber {)ier altein jurüdbieiben, noc^ ©ie aüein

reifen (äffen, fo fo(ge id) 3()nen nac^ ^ari6."

3ch reid)te bem gürften bie §anb. „£>!" rief

id), „(Sie finb fubiime in S^rer Xreue. XaS ift
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bte waf)ve tnftinctit?e Xreiie be^ »§iinbe0, ber ikbt

unb fo(ßt, o!)ne 311 it){ffen meö^alb, o{)ne Xanf,

oI;ne ^(itfpruc^, c^iie 3SerIangen. D, bte ^^tere

ftiib une^oifttfc^er aU tvir unb gliicfltc^er ebenem,

benn fie fennen mc^t baö ewig ivad^e, en)tg unge-

ftiüte @e!)nen in unferer S3rnft, ba^ t)om §mi^

me( ftammenb, l)ier raftIo6 unb ^»ergeknö nad)

^efnebigung fudf)t."

,,(Sc()lafen Sie nod) eine ©tunbe, meine ©räftn/'

fagte ber gürft, „id) mill e^ and) t{)un — unb

bann (äffen (5ie un6 reifen, e^ freut mid), baf

tc^ boc^ nun mi^, \x>ol)in ic^ ^on 33aben gef)en

foü, 3ci^ fcnnte ju feinem (Sntfd)luffe fcmmen

bi6 je^t. ©Ute 9iac^t, meine ©räfin!" Unb in^

nertic^ fagte er fid): Sßeld) ein 5^{)or ift bod) ber

@raf, ftd) t>on biefer grau ju entfernen, bereu

präd)tige (Kapricen alle Xage neu ftnb, fc baß man

vollauf befd)äftigt ift unb gar feine Sangemeife

^at, mnn man nur all ba^ t^ut, wat> fie t^er-

langt. 6olc^ eine grau, VDenn fie jung unb reic^

unb fc^ön ift wie biefe ©räftn, ift jia ein t>eritab^

ler ^Irefor.







f)atte baö gan^e fubncf)e granfreirf) nad) allen

?Ktd)tungen burd)ftrid)cn, war über bie ^^i)rcnäen

t]egangen, f)atte in 5((l)am6ra enifam fc^öne (Stun^

ben, in fügen (Erinnerungen an bte golbene ^dt

ber 5Ibenceragen t?ertränmt nnb auf ben Rai^cU

fen ©ibraüarö bie blonben, rct^geröcften Söfcnc

5Ubtony t^re ^krabemärfd)e ^aüen fel)en. 2Öie

Sorb 33\)ron J)atte id) tu Smtra gefeuftt unb u>ie

er ti:)ar tc^ oJ)ne ^Befrtebtgumj geblieben.

^Bo{)tn ic^ tarn, umgaben mtcf) bie ^ulbigungen

ber ^J^dnner, alt unb jung waren übeni^äüigt )>on

meinem 3»Jit^^^t"- gürften fnieeten ju meinen gü-

gen, fd^mar^Iocftge §iba(goö fangen ]ux 9kd)tjeit

unter meinen genftern bie g(üf)enben ©erenaben

i^reö ^anbeö, unb fe(bft ber n?ilbe ^Jlatabor t^er-

büppeUe im ©ttergefec^te feine Slnftrengungen, wenn

mein Stuge auf il)m rui)te unb i^n infpirirte. 5[((e

biefe »öulbigungen na()m ic^ an. w^r uner^

mübüc^ in ber 9ted)erc^e nac^ bem OiedUen, i(b

empfaub füge, e(egifd)e 3^ü{)rung am «§er^en etne^
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5I6fömm(in9ö t)cr ^Ibeitceragen, beffen cneutaüfc^e

'^^^antajte mid) ein\t)iegte mit wurtberfamen Xtdu-

inen
5

id) fanb bie auf9et()ante SÖärme eineö jun-

gen 3r(dnber6 üon ber ©arnifcn ju ©ibraltar

ptfant; ic^ amüfirte mic^ mit ben $tebe^ertrat>a^

ganzen etneö ^^ortugiefen — ic^ lernte fpamfc^ itnb

portugiefifd)
,

id) copirte fdmmt(id)e ?ÖlurilIo'6 ber

fpanifc^en 6(^(öffer in menig 3}lonaten, unb a(ö

td) nac^ 9leuiat)r in ^^ari^ anlangte, t^ar ic^ tobt

mübe unb tro^ biefer ernften 5lnftrengung
,

glürf^-

lic^ 5U werben, ebenfo unbefriebigt alö je.

l)er 9^nf meiner 6c!^ön^eit war mir i^orau^ge-

gangen. Sllle books of beauty unb keep sakes

brachten mein Portrait; ic^ war ber ©egenftanb

ber ftupenbeften (S'rwartung. 3d) l)atte bei ben

erften ^u^l)änblerinnen fo enorme ^eftellnngen

gemacht, ba^ man fte felbft in $ariö furprenirenb

fanb nnb gefpannt war, mic^, biefe t)ielgepriefene

5rau, 5u fe^en. ^er gürft, mein treuer (^a^atier

auf ber ganzen Üteife, war nad^ ^ariö üorauöge^

eilt, um mir ein §otel einrichten ^u laffen unb

empfing mid) mit ber ^kc^ric^t, wie fe^r man

mir entgegen^arre.

Da^ ennui;irte mic^ unb id) befc^lo^ ein gana

neueö 9tegime ^u beginnen. M) mad)te feine 3Si-

fiten, fal) nur einmal meinen Dnfel, welcher ©e-
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fanbter war unb mir bie €ct)eibungeafte 3n?tfd)cu

mir unb meinem ^Jlanne 311 iinterjeic^nen hvadjk,

imb )>cxlk^ mein §auö gar nid)t. Tie Solge bä-

lgen trar, bap alle genftcr ber geijenüberfte^enben

^dnfer "oon ben fafl)icnabelften jungen SJ^ännern

^u ganj enormen greifen gemiet^et u^aren. Wan
mad)t ^ari'^ baranf, mx ber ^rfte fein \ioerbe, bic

miracufofe @rdfin ju erMiefen; ber gürft, fe(bft

in 3Serstt)eiflung über mein n)ieberf)olte^ Dfiefnfiren

i\)n ju empfangen, tparb fel)r redf)erc^irt, tx>eil man

mn i^m 5ln^funft über mirf) ^n erhalten eru^ar^

tete. 3cl) erful^r burd) D^ofaliube aU biefe (Sttra-

tjagan^en unb war begoutirt ba^on.

(Sine finftere, (ugubre 9J?eIand^olie fam über

mid^, id) fing an bie 3ßelt unb bie 9Jlenfc^en ^u

{)affen, bem @c^icffal §u ^ürnen. 3d} ti[)üUte "ocx^

fud^en, mir bie X^üren beö Senfeit ju eröffnen. @0

fc^ien mir picant, grabe in !pariö, ti>c aUe 2BeU

bie ©enüffe ber @rbe fuc^t, biefe gänjlid) ju i^er-

fd)mä{)en unb, umgeben ^on einem ti;)al)rf)aft ebloui-

renben ^uxuö, ba6 Seben eineö ?Ina(^oreten ^u

führen.

3d) tief neben meinem pompöfen, comfortablen

Souboir ein f(eine6, fc^(ed)teö 3^ttimcr feiner Ta-

peten berauben, aüe Wöhd barau6 entfernen, ben

Äamin vjermauern unb ba6 genfter »errängen.
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5(uö einem Älofter fd)aflfte id) mir baö abgelegte

@ewan^ einer lunftorbenen 5^onne. id) eö

angelegt ?batte, fa^ id) mid) jnm legten 9J^aIe im

6piege(. 6tral)(enber ai^ je, erf(^ien meine faö^

cimrenbe (5c^ön{)eit in biefer 55er{)nKnng. Dann

,^og ic^ mid) in meine ^cüc jnrüd nnb bef^lof,

i^en $ater 33enüit l)o(cn §u (äffen, ber berül)mt

ipar bnrc^ feine ftrenge 51öcefe, feine große 6c^ön^

l)eit nnb fe{)r en vogue in ber beau monde, nm

mid) mit il)m über ben Sup^i^^^' meiner (5ee(e nnb

meinet ^erjenö jn berati)en.

er bie $rad)tfä(e meinet ^oki^ biird)n)an^

Dert f)atte, »ermuti)ete er ftc^er, in eineö jener ele-

ganten ^ctjimmer gefnl)rt ,^n werben, in benen bie

üorne{)men 5)amen, fofett t)ür i()ren prie-dieu l^in^

gegoffen, bie (5ünben beö vorigen ^lageö bereuen.

SÖie fef)r voax er erftaunt, eine S^Üc, eine t?on

altem eitlen ^anbe entblößte grau, in «oller @d)ön'

l)eit ber 3ugenb, >oor fic^ ju fel)en. 5(ber nic^t

minber frappirt \xia.x id) felbft.

Der $ater n^ar ein 5Jlann t)on faum breißig

3a:^ren. 3^^)" 3«^^"^ ^^^^9 ^Jliffionair in bem Snnern

«on 5tfrifa, war t)on ber @onne beö 6übenö fein

ebleö Slntli^ gebräunt, ©eine 3üge waren fc^arf

gefc^ttitten wie bie beö S^ero ober Sluguftj fein

^^lid ru^ig unb ftc^er, fein Wlimti feft gefd)loffen.
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6c^tt)ar^eö, glatte^ ^aav legte ftd) \t)eict) um ferne

©cfeläfe unb er trug fein etufad)cö $rieftergett)aub

mit ber (Slegauj, mit ber X)iftinction ciue6 Surften.

6eine §änbe tvaren ariftofrattfc^ fein unb foignirt,

voie er benn auc^ i?ortreff(ic^ d)auffirt mar.

ßinen 5D^oment hctvadjtctt er mid) mit fc^mei^

genbem (Srftaunen. Dann fagte er: ^aben

mid) rufen (äffen unb id) finbe 6ie ^ier in einem

3uftanbe, meine üere()rte ©räftn, ber mid) ^u ber

grage ermdd)tigt, tt)e(d) Seib 3i^re @eele bebrüdt?"

mein 3Sater!" rief ic^, „id^ bin t?on @ott

öerlaffen
!

"

,,X)aö ift 5^iemanb, ber i\)n fud)t."

„Tldn 55ater! ein fd)n)erer gfuc^ ruftt auf mei^

nem ®efd)(ed^te, ()ören 6ie mic^ an. flamme

!)on !X)iügene^, id) muf einen 9J?enfc^en fuc^en,

me er eö t^at, einen 3}?enfd)en, einen ^3}lann in

ber »oUen Sbealitdt beö 2Borte6, ben rechten ^Oknn.

Unjdl)iige grauen unfern ©efc^Iec^teö finb baran

§u ©runbe gegangen, benn nur baö ^erj unb bic

6eele finb bie SBünfd^elrut^e, mit benen man vJ^erj

unb (Seele, mit benen man ben C^ed^ten finbet,

unb — unr §l(Ie !)aben n)eber .I^erj noc^ ®ee(e."

„8ie freveln, meine ^Iod)ter!" fagte ber ^ater.

^^ber id) lieg il)n nic^t weiter fprec^en.

rief id), i!)n unterbred)enb
,
„^ören (Sie mid^ an.
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^ubrnt^ bem 8d)tcffalöfpruc^ uufcrö ®efcl)led)tee,

\)ahc ic^ bie^tebe mt> ben Df^ec^tcn g?fuc^t mit einer

?(rbeur, mit einer ^ef)emen3, bie i()nen aborabel

fd) einen n?nrbe, 3d) bin erft fteben5e{)n 3af)re unb

fd)on war id) einem ©rafen üerJ)eiratl)et, üon bem

id) gefd^ieben bin; fd)on ift ein Sorb §um 6elbft'

morbe ijetrieben bnrd) mid), ein 35icomte für micft

im XueH geblieben, ein ginft folgt mir mit ftn-

piber ^nnbetreue, ol)ne jn unffen u>eö{)alb, ncc^

warum? Unter unjä^ligen ^ibatgo^ ber p^renäi-

fd)en ^^albinfel I)abe id) umt)er i3efud)t nad) ^iebe

unb nad) bem 9led)ten, ic^ l)abe 5i^id)tö gefunben

ai^ paffagere (Smctionen unb gen)öl)nlic^e ßa^^a-

liere. 3d) bin ber 3^ersu>eif(ung na{)e. finbe

et^ unter meiner 333ürbe, §u ben S^egionen ber

'^ourgeotfie ^inabjufteigcn unb bcd) fürd^te ic^ faft,

td) finbe nid)t in ber S(riftofratie, \v>a^ id} erftrebe.

^^a l^abe icb mid) in meinen 3^^^cifeln an 6ie gc?

wenbet, mein ^ater! D^at^en (Eie mir, que faire

„grau ©rdfin!" fagte ber ^^5ater, „wenn Sie

nidjt ein unwnrbigeö Spiel mit mir treiben, t)or

bem fd^on bie ^eiligfeit meinet ©ewanbeö mid)

fd)ü^en foUte, fo ift eö ^)ol)^ ^cit, bap Sie 3I)re

Seele in fic^ fammeln jum ©ebete, el)e Sie ber

Sd)Winbel erfaßt, ber Sie hinabreißen muß in ben

^Ibgrunb beö 3Öal)nftnnö.

"
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(vr woüte fi(^ feöen, um mit mir ju fprcc^cn,

eö ti)ar fein befiel in bem ©cmacf). ic^ in

Willem gern ganj tt?ar, fo ba tte icb, nun id) baran

bad)te, mic^ ^on allem S-uruö ju bebarrafuren,

aud) bie gen)cl)nte ^equemlic^feit eineö ^tnijk^

lUTfcbmäbt unb (ag an Der (5rDe. 3ct} fab bann

frappant wieber wie eine SJlagbalena (SorTeggio'ö

au^.

^er $ater ging in ba^ 33cubDir, nabm einen

gauteuit unb trug i^n in meine 3^^^^'^ ft*

barauf nieberfe^te. 3d) fniete ^cr ihm nieber.

„D!" fagte tc^, „^ie fe{)en au^, mein 33ater,

alö ob ^ie eine ^eefe Ratten, auö 3bren 5higen

fprid^t ein mi(be6, üebenbeö ^cr^. öaben 3ie (iT-

barmen mit mir, geben (5te mir "oon bem Ueber^^

puffe 3{)r^r Seele, 3fcrer ^iebe einen gunfen, ba^

er in mir ein 9Jlirafe( mxk. Se^en Sie, icft bin

ba^ unglücf(id)e ©ötterbilb beö $i)gmaHün, bie

Sc^ön^eit obne ben belebten ^auc^ ber Siebe, ^^ie-

ben Sie mid), mein ^ater! Sie, beffen^er^, bef-

fen Seele groß unb mächtig genug t^aren, ben in

§eibentJ)um i^erfunfenen 3}ölfern ben ©eift ber

Siebe einuiflö^en, Sie muffen bie ^raft baben,

aucb mir eine Seele, ein^er^ ju geben, aud) mir

bie ©nabe ber Siebe ^^u getrdbren. Sieben Sie mid),

mein 3ßater! (Se ift ein @ott ujcl^IgefäUigeö 2öerf/'

5
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voax au^er mir. ^(ufgelöft in X^ränen, uin^

Hämmerte ic^ feine Äniee iinb preßte meine bren?

nenben Sippen auf feine eleganten §änbe, bie er

mir entzog, um fie fegnenb auf mein ,§aupt ju

legen, ©r betete (eife, id) blicfte ju ii)m empor,

er fal) wunberfc()ön auö.

,,@räfin," fagte er bann iii{)ig, „6ie l)aben

\vol}\ getrau, ba|^ 8ie fic^ ju 33uße unb 5(nbac^t

n)enbeten, benn @ott muß ein SSunber tl)un, um

(Sie t)on 3^rer furcJ^tbaren 33erb(enbung §u f)eilen.

«Sie iyaben @ott getäftert unb üergeffen, unb jtd)

an feine (EteOe gefegt, ^ie ^aben fid) angebetet

in fürctjterlid)em (Sgoiömuö unb bem @ö^en 3I)=

rer ßitelfeit bie «^erjen unb ba^ Seben ^on Män^

nern geopfert. 9lic^t in ber 9latur beö elenbeftcn

Äafferntt)eibe6 fanb ic^ bie ©raufamfeit fpietenber

^elbftfud)t, bie ftd) in ,3f)ren fofetten SBorten Der-

rdtl). 9Zid)t Siebe I)aben (5ie gejuckt, fonbern 35e^

friebigung 3^rer ©innlid^feit, ^efd^äftigung für

3t)re unerfättli(^e ^^antafte. 6ud^en 6ie @ott

im @eifte, nic^t in ber mafeKofen (5d^önf)eit eineö

3)Zanneö, unb @ott VDirb fid) Seinen offenbar

ren in jener I)ei(igen, unvergänglichen Siebe, bie

nid^t ju fuc^en braucht nad) bem D^ied^ten, mii

jeber ^D'lenfd», auc^ ber elenbefte, einer redeten

Siebe wert!) ift. 5(ber 8ie tt)ollen ^^id^tö tie=
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@r n)ar aufgeftanben, icf) I)ielt i{)n jurücf. „D,

mein 3Sater!" rief ic^, r/fpn^/ fpi^id) immer mikr,

2)ente mtlbe 8timme cadnirt ben mi^m 6turm

memeö ^er^enö, tt)te Del ba^ SJ^eerj bie Sßogeit

meme^ 3nnern legen ficf) ^ur ^u^e, bte g(ntl)en

aplamren ftcf), nnb wie ber SÖ^onb ftc^ fpicgeft im

rui)enben 5J?eere, fo fd}Vt)ebt Dein ^etlig ernfte^

5Jfntlt^ auf bem Spiegel meinet Snnern. 53erlaf

mtc^ n{d[)t, mein 3Sater! {)a(te mtc^ ntd)t unmert^

^etneö ©ebeteö, !Dn, ber J)mabftieg §n beni Stumpf-

finn miferabler 2Öi(ben, !)d^üd)er 9^egermnen, nie-

brtgen $öbel6. (Bk\}, mein ^akxl id) hin @rä^

ftn, tc^ bin üon ebelflem Stamme, id) bin fcf)ön,

ic^ bin jnng, o bete, bete mit nur, bag ic^ ba^

(Sm^tge erlange, tt)aö mir fel)lt; gib mir bie ^ei^

lige !2iebe !Deine^ ^er^en^, gib mir X)ein ^er^,

bamit eö lebe in meiner 8ruft nnb Deine Siebe

mäcl)tig tverbe in meiner Seele!"

fprang empor unb fd^lof il)n in meine

§lrme, ein flammenber ^uf ^enoit'^ brannte auf

meiner Stirn, bann ri^ er ftc^ lo^ nnb üerfc^wanb.

3cf) fanf auf bie ^rbe §urüif, ic^ träumte ^on ben

langen, unabfe{)baren Söüften 5lfrifaö, t>erfc^macl)^

tenb lag ic^ ba im oben Sonnenbranb, icf) l)örtc

5*
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ben Zxiit t)on ^ameelen, lange Äara^anen jogeu

an mir t^ornbcr, 5f^icmanb beachtete midh, SRicmanb

l)övte ben leifen 9finf, ben meine erfc^öpften Gräfte mir

ßeftatteten. 2)a frod) id) mü{)fam mikv nnb fanb ba^

^ager eine6 S^egerftamme^. ^djwax^c,

ber, affenartige ^inber \i>ä(,^ten ftc^ nnter ben Sölten

nmt)er, bie elenb anö gelten nnb ^i^ern hmitct

warm, Gin fc^öncr 9J^ann ftanb inmitten beö

Sagerö nnb t()eilte 3Borte ber ^iebe nnb ©nabe

ben geiftig Dürftenben an^, n)ä!^renb ic^ i^n üer^

gebend um einen Xro^fen SBaffer flef)te, meine

g[nl)enben !2ip^en ^u füljlen^ nm ein SBcrt be^

Xrofteö, meine Seele ju erfrifd)cn. 3d) fa^ i^n

ungerührt an mir i^ornberfc^reiten, er fagte, ftd>

abti^enbenb : „®ie!), 2)iogena ! biefe elenben, fc^tvar^

jen QBeiber finb glänjenbe Gngel beö ^^ic^teä gegen

^ic^, benn fie lieben ben Tlam, beß l)arte ,§anb

fie fd)lägt, nnb !l)u liebft 9lid)t6/'

X)ic^ liebe id^!" mUk ic^ rufen, aber

er wax [d)on t>erfc^\t)unben.

3d) lief in mein 55ouboir, ic^ befa:^l 9^ofa^inbe,

mir nod^ einmal ben ^ater ^clen §u taffen. Sie

fd)icfte fort unb ber Diener fam mit bem 33efc^eibe

3urüd, ber ^kter ^enoit fei im Xienfte be6 ^lo^

fterö befc^äftigt. (Sr fönne erft morgen tt)ieber^

fel)ren.
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S)te 9?acJ)t »ergiuß mir in tübt(id)cr Unruhe;

5Utt?et(en war mir cö tt)irflic(), ai^ (iebte ic^ ben

^4^ater, a(ö fei mit feinem (Srfd)eineu ein neneö

@efü^( in mir erwacht, ai^ perlten nene OueKen

auö ben profunbeften 3^tefen meiner (Sriften^ ^)cx^

yor. meinte, mm id) an if)n bad)te, icf)

langte nic^t, ob ^or '^ichc ober anö Xepit, tneit

er fa(t genug geblieben ivar, nic^t auf meinen

jttjeiten JJtuf fogleicJ) ^n retourniren.

^m iWorgen (iep ic^ meine gcibenen ^ocfen glät-

ten, arrangirte meine §änbrf)en unb meine fabet-

t)aft fteinen güfc()en, bie in ben '3anba(en nod)

ml d)armanter erfc^ienen, a(ö in ber eieganteften

parifer ß;j)auffure, unb entartete fe()nfüc^tig bie

^(nfunft be^ $aterö, benn tro^ alter 3}?ebitationen

fing ic^ an, mid) in meiner 6olitube gan^ unbe?

fd)reiblid) ^u (angmeiten. 3d) grottte mit meinem

©efc^id. fai) ic^, fo iveit baö möglid) war

bei ber Diftance, weiche mid) üon bcr Sßourgecifie

trennte, ganj einfa^e ^ürgerfrauen, bie gar fein

6c^idfa( f)atten, benen 9lid)tö arrimrt war, bie

9^ic^tö fud)ten unb bie benncd) gan^ jufrieben wa^

ren. (5ie Ijatkn einen 3)Zann, Jlinber, '^(rbeit,

^iebe für aii bie6 — (auter furd)tbar ignobte

I)inge — aber fte fat)en vergnügt unt) aufrieben

au^ unb Ratten fo wenig Sangeweite, baß fie fetbft
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bie 5lgrement^ t>on X^eateni unb 55äUen feiten

befud)teit, bte i^re 9Jldnner i^neu ojferirtett, fon^^

beru }tiü begnügt in i{)rer ^äu^M)kit lebten.

5lber bieö war ja ganj mcom^reJ)enftbe(! 2öarum

l)at bie fleine granennatnr in ber ^egren^ung ein

@(ncf, für ba^ immenfe Seelen, n)ie meine, bei

bent raftfofeften (Suchen fein Siequit^alent finben?

füblte Sßibemillen gegen bie (Srbe, ber §im^

mei iocfte mic^. 3c^ bad)te an bie ©efilbe ber

Seligen. £)! im 3enfeit^ n)enigftenö jtnb bie

«Stdnbe fd)arf gefc^ieben, bort, fagte ic^ mir, miiffe

eö beliciöö fein. 5lUe Srenben, alle ©enüffe anf

ber Seite ber 5(riftüfratie, ber Seligen; alle ^ein,

aüe Sc^mer^en für baö @roö ber 5^erbammten.

1)arin fanb id) bie göttlid)e @ered)tigfeit wieber,

ba^ ert)ob meine Seele jnr ^boration unb id)

l)offte, ©Ott würbe mir im ^immel bie (S^ompen^

fation für alle^ (Snmii ber ^rbe bereiten.

3n biefen S5etrad)tungen ftörte mid) bie 'McU

bung, baf ber ^ater gefommen fei. liep il)n

bitten, einzutreten. 5(ber wie erftaunte id), al^

ftatt be6 5^ater^ 35enoit, ben id) erwartet t)atte,

ein alter, büfterer ^^^riefter erfd)ien. 3d) fragte

nad) feinem 53egel)ren.

,,T)er ^ater 33enoit f)at mir gefagt, ba^ 3l)re

Seele, meine Iod)ter, in ben geffeln be^ ^öfen
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fei, unb baß Sie ^Beiftaiib fud)eu, fie bavane

5u edöfen."

„Unb wanim ionmt er nict)t felbft?"

„(Sr tft ab^ereift feilte üi aller grü^e."

„Uttb mi)inV'

,,^uxnd in bie Söüfteii 2(frifa^, wo er ben

,^5eiben baö $ßort beö ^ebeuö geprebigt t)at, xmb

tt)o er ^3Jlenfd)eu 511 retten finbet."

,,3öarum i)erfct)mäf)te er, nüd) retten, beren

Seele jid) t£)m ()i(fefiutcnb unb »ertrauenb naf)te?"

„^a6 beantworte Dir fetbft, meine Xod)ter!"

faßte ber ^riefter. „(Ex ftob bie (^rbfünbe, benn

bift bie Sc()(ange, Xu bift ber Satan in fei^-

ner t>erfüf)rerifd)ften ©eftaü, unb \\>ohi bem rei^

nen 3üng(inge, bap er fic^ Xeiner teuflifd)en 5(rg^

üft entzog. Xir wäre beffer, Xein gleifenb

liö überwöge ftcf) mit 3(uöfa^ unb !5)eine Seele

würbe rein t?on Sd^ulb unb Sünbe!"

3d) richtete mic& majeftätifd) empor, (^ine X()räne

prädjtigen 3»?i^"tte^ trat in bie fd)öne ,3n^ meines^

9luge^. D\ grabe in bem ^er^en biefeö unent^

weihten reinen 3ünglingei ()atte ic^ bie ewig glü^

l)enbe !^iebe, jeneö 9kp()t{)a beö "^ebene! ju finben

gehofft, t)on bem id) mid) ju ernä{)ren ftrebte. 3d>

begriff, baß bie burd) taufenb ^eibenfcbaften ufir-

ten 9}länner ber beau monde mir jene^ l)ci(ige,
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|3rtmitbe, mbeftructi6(e geuer nic^t entßcgenbrm^

gen fcnnten, t>on bem tcf) aKeiti nod) Olettung

aiiö meiner 33(aiM)eit erwartete. ©6 t^erbro^

mid), bag biefer junge 9Jlönd) mict), bie gött(id)e

X)iogena, ^erfd^md^t ()atte; mem 3*^if« wenbete

fic^ gegen ben alten $ater, ber, bieö füf)Ite id),

me^r ober \\)eniger ^u jener nur üer^afiten Slbne-

gation 33enoit'^ beigetragen ^aben mnpte.

mUk bem $ater geigen, mc mniQ (Sinflu^ er

auf mid) ^be, unb ivd^renb er fid^ ju einer fou=

broi)anten Stiebe t)orbereitete unb biefe anfing,

fc^eüte id) Olofannben unb befat)l il)r mit präd)-

tiger Smpertinenj, bem $ater einen gauteuil in

meinem Souboir neben meiner Xoilette ,5ured)t ju

fe^en, ba i(^ f)eute 31benb meine 5(ntritt^t)ifiten I

ju machen gebäc^te unb mid) fog(eid) coeffiren

laffen muffe."

1)er *;]3ater fa^ mic^ beunibert an. !l)ergleid)en

mod)te il)m noc^ nid)t »orgefommen fein. @r fagte

feine (5^(be, fcnbern entfernte fic^, über mir ba^

3eic^en beö Äreuje^ mad^enb.

^ie (Erinnerung an meine ^önitenj^erfuc^e, an

^encit, Ratten (Stn?a6, ba^ mir ^>enibe( war unb

baö id) 3U \)erfc^eud)en trad)ten mu^te. ©e-

feUfc^aft erfef)nte mid) fo tauge, baf id) mid) i{)r

«?ir!üd) fd)ulbig war. 3d) mad)te nod) benfelben
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§{6enb meine erfte ^^tjttentourue'e imb uac{) wenig

^agen war id) axid) l)ux ber ^IRittelpnnft beö ße^

feiligen ^reibenö.

^ariö n)ar tt){e in einem 3ciii^c^'t^'^iiti^i- 9J^eine

$lnn)efenl) eit infpirirte bie ^^oeten nnb Tluftkv,

bie 1)id^kx benn^ten bie intereffanten ©pifoben

aii^ meinem !2eben, me(dt)e allmdlig v^ubüc gen^or^

ben iDaren, !l)ie gabrifanten nannten if)re nene-

ften ^robucte ä la belle Comtesse ober ä la Dio-

gene, iinb unter ben jungen ß^a^alieren war dm
voUfommene (S!oncurren§ um ben 3Beft^ meiner

@unft eingetreten.

3c^ ir)anberte, gefcf)mürft mit aEen (S^olijtcbet^

be^ raffinirteften ^uruö unter biefem treiben ein-

iger, fo Mt, fo nicf)tad)tenb, mte bie ()immtifd)en

©eftirne über bie C^rbe fcf)reiten. Oftmals t>er'

fuc^te icf) bie 2öünfd)e(rutf)e auö^umerfen, mm
auö ben «§er^en ber Tlämcx ba^ ^iebeömeer un-

ter bem (Btraf)( meiner ^ugen ^u mächtiger ^luil:)

emporfc^ciumte, aber \\)df)renb ic^ alle »§er§en ent^

jünbete, blieb baö meine fa(t. 3cf) fagte mir felbft,

bein ^^er^, mmx bu eine^ ^aft, ift ein ^ia^

mant, blenbenb, ftraWenmerfenb, !^art, »on ^Ken

begel^rt unb fatt — aber auc^ ber ^Diamant ver-

brennt, mnn nur baö rechte, intenftt^e Jeuer il^n

ergreift; bieö geuer muß eriftiren audf) für mein
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^erj, imb mnn etnft brennt, bann finb aii

meine <Sfnipel auf einmal gelöft, bann t^et^ icl),

baf tc^ ein ^er^ I)abe imb bann l)abe ic^ ben

?ltec()ten gefnnben.

^lefe ©ebanfen 6rad)ten mtc^ auf bie ©efe^e

bcr ©rf)öpfung, auf 9*^atunDiffenfcf)aften, (Sf)emie

nnb ^(natomie. oberfIäd)(id)e (S^on^erfation ber

Salonö war mix tnfupportabte gen)orben, tc!) mürbe

faft nert^öö, menn bie jungen 9}Mnncr tt)ieber mit

ben ftd^ ettig g(eid)b(eibenben banalen ^uhc^pi)va^^

fen mir baö matte @(ü^en i^rer uftrten ^erjen

anbeuteten, td) l)atte feine greube, feine ^cxftxcn^

ung mel)r ^on il)nen ju erwarten nnb id) war

bod) noc^ fo jung, id^ war ©räftn nnb fd)ön,

ba^ l^eißt, jum @(ücf berechtigt. Um mid^ ju be^-

ennu^iren, fing id) an, mic^ in bie 2Öiffenfd)aften

ju werfen. 3ch befud)te einen (Surfuö um ben

anbern; ber gürft, ber ftc^ babei nod) mei)r

gewol)nlich (angweilte, begleitete mic^ überall.

3ch lief meine 3^^^ ^^^^ ^Laboratorium t>er?

wanbeln, ic^ ^erbampfte Duedfilber, erperimentirte

mit 3ob, unb f)atte eö balb ^u einer ^rfenntniß

in ben tiefften liefen ber SÖiffenfc^aft gebracht,

bie SBer^eliu^ unb garaba^, benen ic^ in elegant

tem ©alonjargon bie tieffinnigften Briefe fc^rieb,

in (^nt^üden üerfe^ten. 3)a brad)te mir eineö
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Xage^, a(ö icf) ermübet ^on einer anftrengenben,

mehrtägigen ^cobad)tnnt3, erfcfjöpft anf meine Chaise

longue gefnnfen, ber junge ^rofeffor, t^elc^er mir

bei meinen 8tubien be^itflid) war, einen feiner

greunbe mit, um il)n mir ^n präfentiren.

()atte mir ein (Scftume arrangirt, t)aö vor-

treffiirf) für meine bermaligen ^mdc pa^te. 3ch

trug eine Otobe montante "oon graubraunem ^QoU

(enftoffe, oben mit einer fc^marjen Spi^e gegiert,

bie nur mit einer ^orbetiere um Die Xailte befe-

ftigt ir»ar. Sofe 5lermel liefen fic^ wä^renb ber

Arbeit leid)t jurücffd)(agen unb geigten meine fu^

perben Sfrme mit fc^ivarjen 6teinfüMen'33race(ettö

gefd^mücft. Um ben jlof)(enftaub für meine gotbe^

neu Dorfen ju üermeiben, ^atte icf) mir ein fiei^

neö fcfjwarse^ jläppcben öon ^SeCourö anfertigen

laffen, ba6 in ber gorm ben mittetattrigen ß^oeffu^

reu gteic^fam. (Ec^tDarje ©tiefetc^en d[)aufftrten

meine gu^cl)en ^ortrepc^; baö @an^e iimr eben

fo grajiöö einfacf) al^ biftinguirt.

bie beiben jungen ?!}tänner bei mir ein-

traten, fanben fte mid^ mit bem neueften 3[öerfe

über ben (Steftro - 3}?agneti6mu6 befc{)äftigt. ^'ö

war von ber belebenben ffiirfung beffetben auf bie

9lert)en bie D^ebe. 3ct) t)atte lange barüber nac^^

gebac^t unb mochte (Stmaö jerftreut fein, al^ mir
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ber ^rofeffor feinen greunb nannte. ;5)er Xiener

präfentirte ben 9)Mnncrn bie gante^tl^ nnb

cntftanb eine tDunberltc^e ^anfe, mit tc^ tn Mc^

bttationen, ber neue @aft tn ben Slnbücf meiner

@(i)önl)eit öerfun!en war.

^nblic^ raffte idj micf) empor nnb fagte: „3Ser^

§eil)en @ie, mein §err, tvenn icf) (Sie bitte, mir

ncc^ einmat ,3i)ven %men ju n)ieberI)oIen. Set)

fenne fämmt(id[)e 5^amen aller abcligen @efc^(ed)ter

auöwenbig nebft it)ren 2ßappen, icf) l^abe ein im?

menfe^ @ebäd)tnip, inbeffen für bie S^lamen ber

53ürgertic()en ift e6 miracnlöö fc^mad) nnb fie ent-

fd)iDinben mir fel)r (eic^t iDieber,"

Xer §(ngerebcte fagte fe{)r rnl)ig: ,,.3cf| ijd^t

griebricf) 2öaf)L"

„^in !Deutfct)er atfo?"

„3a, gnäbige ©räfin."

„Unb U)aö fnl)rt ©ie nac^ ^^^'ariö?"

„3c^ bin -^rofector an bem anatomifc^en

hinct

"

(Sin :plö^li^er @eban!e burc^jncfte micft.

fragte: „6agen (iie mir, mein ^err, gibt e6 9)Zen?

fd)en, bie baö Ungtüd ^aben, otjne ^zx^ geboren

§u fein?"

„Unmögüd)! gnäbigfte ©räftn!" entgegnete grieb^

ric^, „and) ift bieö ein 3Jlange(, über ben fid)
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mt micf} Düuft, iicd) 9liemanl> beflagt ^)ab^n wixt,

am wemßftcu iit 3f)rcr 9M{)c."

@m g(üJ)cubcö ?aoti) iibcrflog fem @cficl)t. Xer

milbc Maiic^ feiner 6tnnntc frappivte mid) aitge^

iie{)in. 3c^ ^OQ mein ^^orgiiou Ijcr^oor, iijn 511 be-

trad)ten. (Sr mad)te mir einen (eb{)aften ©inbrucf.

@rop, frdftig nnb regelmäßig gebaut, mit fc^önen,

grablinigen ©eftc^töformen, großen blauen Shi-

gen, über bie fid) oft ein feud)t t>erfc^it>immenber

©lanj ergoß, unb mit reichem f)eKbraunem ^oden^

f)aar, tt)ar er ber eineö !3)eutfc^en, eine

angene!)me ^5)it)erfion unter all ben bunfehi grau-

pfen unb fabblonben (Snglänbern. (5eine ^our-

nure f)atte 9Zid)tö »on ber rec^erc^irten 9lad)Iäfftg''

feit ber eleganten ß^a^aliere, feine ^loiiette ivar

t)ie ftmpelfte »on ber SKett, fein ganjeö 9)Zaintien

erinnerte mic^ an bie «Haltung 9kpo(eon'^, n)ie er

in fid) felbft rul)enb, mit übereinanber gefc^tage-

neu Firmen bargefteüt wirb.

^r \)kit meinen S3lid ru()ig au^ unb fagte, in-

bem ein [eife^ ^2äd)e(n über feine 3üge glitt: „(Sie

fc^einen furjfic^tig ju fein, grau ©räfin! ^efe^len

@ie, baß id) 3^nen nä^er rüde?"

!Biefe SSorte üon einem 9}^anne gefproc^en, ber

noc^ \Denig 5lugenblide t)orI)er ganj faöcinirt ge?

tiefen \mx "oon bem ^aiibtx meiner @c^önf)eit,
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mad)tcn mir einen wnnberbaren (Effect. 3d^ miitc

^iefe ^mpertinenj mit einem waf)rl)aft ariftofrati^

fd)en (^ontreconp vergelten nnb fuKjte: „Sollen

6ie mir fagen, mein §err SBa^i, \va^ @ie pi

mir fü()rt? @ie bewürfen n)a()rfd;) einlief) einer ^ro^

tection, bie «Sie in mir jn jtnben i)ojtcn nnb bie

icf) gern (3ett)ä{)ren mU,"

griet)rid) (äc^eite n)ieber nnb entcjegnete : ,,@nd'

bige ©räfin! id) bebarf feiner ^4^rotection, benn

icf) bin gan§ unb gar nnabl)ängig."

„Sie ftnb reid)?"

„3nt ©egent^cil. 3d) würbe 3I)nen i')ermnt^(id)

arm erfd)einen, i)ätten 8ie @ebäd)tniß gemtg, bie

(^inhinfte eineö ^ürger(id)en ,5n besaiten aber

ic^ bin reid), mü ic^ früher ganj arm gen?efen

bin unb mir alfo relatiö fei)r reic^ erfd)eine."

„Unb mm t)erban!en @ie biefe Söanblung 3^-

rcr 3^erl)ä(tniffe?"

„Mix felbft, unb id) möd)te and) fonft ^Zieman-

bem (§-tm^ üerbanfen.

"

griebric^'^ @e(bftgefül)i end)antirte mic^, \mi

mir in biefer 2Öeife neu m\\ 3d) ^attc mid)

biö bal)in in I)a(b(iegcnbcr ©teUung, mit präd^tiger

ariftofrati[d)er 9kd)iäffigfeit ^erf)alten unb mit ber

Mdk meinet Lorgnon gefpieit. 3e^t fanb id^, baf

biefer 9J?ann bie Wl^c mio^)nk, fid) für i{)n
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auö bcit inbotentcn 5(((urcn reißen. 3c^ rid)^

tete mid) em^^ov, freii.^te gra^^töö meme güßd)en

auf bcm ^aboiiret itnb (e()nte meine fuperbe, fam-

metu>cid)c, faben)aft f(eine v§anb auf baö bunfle

(So^l)afiffen. ®ie fa!) barauf auö ane eine xötl)-

lid)c, d)ineftfd)e ^^rimel, bie im grül)ia^r pm cr^

ften 6cnnenftra{)l auö bem bunfeln ©rbreic^ ()er?

t>orgucft. 3c^ merfte, baf griebric^, tro^ feinet

(5elbftgefüf)l6 ,
tro§ feinet forcirten ©pctteö, fein

5iuge oon meinen §änbd)en »emenben fonnte,

unb id) gönnte i()m generös bie greube be^ 5(n'

ftaunen^, inbem id) fie in ba6 redete !2ic^t brad)te.

„Slber um 5(Ue^ in ber 2öelt, lieber ^rofeffor!''

fagte id) (ac^enb §u bem (^I)emifer, ber fd^tt)eigenb

unb ganj ^er\t)unbert über biefe origineUe erfte

(Sntre^ue bagefeffen ^atte, ,,\va^ I)aben ®ie mir

ba für einen munberlidjen @aft gebrad)t. 3d)

glaube, @ie \t)cUen mid) iperfuabiren, \tatt ber d)e'

mifd)en 5tna(i)fen einmal einen ßl)arafter ju ana-

l^firen, tt)er \Deif, ob id) ba§u ba^ Talent l)abe

unb ob bie (Elemente nid)t fo flüd)tig ftnb, baß

ic^ fie nid)t p firiren ^erftel)e/'

„^ie würben nocf) mel)r erftaunen, t)erel)rtefte

@räfin," fagte ber ßl)emifer, ,,mm ©ie \t)üßten,

iioaö meinen greunb su Sbnen gefül)rt l)at, (§r

ift ein begeifterter Slni^änger ber Se^t^eit, be6 $i==
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fte fid) je^t unter iiiiö offenbart, unb war begierig,

@ie, gnäbige ©räfin, fennen p lernen, weil irf)

i()m ersä()(t ^atte, bap all biefeö für 6ie gar nict)t

eriftire.

"

„3n ber :X^at," fiel ityn Jriebrtd), abermals

pd)ttg erröt^enb, in baö 2Öort, „in ber ^I^at, id)

umr begierig, eine grau fennen ^u lernen, bie gan^

^l^ari^ alö baö 2öunber ber 6d)ö^fung anftaunt,

bereu @eift alle ^elt anerfennt unb bie eö ben-

noc^ möglich gemad)t l)abeu follte, fic^ r>or bein

(^influffe ber ^eiligften unb crl)abenften 3been ju

bewal)ren, bie bie bewegenbe Jlraft unferö '^af)x-^

l)unbert6 ftnb."

„§llfo auf eine ^rofeh;tin tt)ar eö abgefel)en!"

rief ic^ auö. „£), mein §err 3ßal)l! ben @eban^

fen beöat^ouireu @ie geung, \Denn Sie mid) fen?

nen. 3c^ bin nun einmal v>on einer befoubern

^3latur, id) bin umnberbar erclufiü, mein@eift i)at

feine etgentl)ümtid}en Slllureu. 3Sielleici^t, ba^ id)

mic^ 3u grog fül)le, mid) in 3l)re l)eilige 2(llge:=

mein^eit ju verlieren, t»ieEeid)t fc^eine ic^ mir cU

neö befoubern !2ofe^ tx)ürbig, ein 6ire ä part ju

fein. :i)enfen 8ie, tt)aö (5ie tt)ollen. ©eben ©ie

mir @erapl)^fd)Wiugeu, mid) jum ^etl)er au tragen,

ober bie glebermauöpgel eine^ !l)ämonö, mtci^ l)in^
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ab^ufeufen in bte näc^tüd)eit liefen ber @riften§

— nur t)ür ben 5(üuren 3l^rer [taubgeborenen

^33Zenfd}en (äffen 6te mtct) fic^er fem. 3d) mag

nic^t im ©taube (eben, id) mag 9Zic^t6 mit ber

93Zenge gemein t)aben, nnb mein gatum ift mir

gnäbig gert)efen: id) I)ei^e ^Diogena, ein 5Rame,

ben »ielteic^t 9?iemanb auf er mir trägt auf ©rben.

3]ie(leic^t I)at mid) bie6 für meine erthifi^en 91ei'

gungen präbeftinirt.

"

3nbem ic^ biefe Sßorte fprac^, l)örten wir in

meinem !2aboratorium baö ^la^en einer O^etorte,

unb ber ^rofeffor, auf ben biefer %on eine magne-

tifc^e Stttraction übte, ftanb auf, um fid) ,^u über^

§eugen, \va^ gefd)e^en fei. 3d) blieb mit griebrid)

aüein unb fagte: ,,Mix tt)dre eö gan§ red)t, wenn

baö ganje Laboratorium in bie Suft gefprengt

würbe, ben ^rofeffor aufgenommen."

„Unb boc^ bef)auptet mein greunb, Sie wären

mit bem (Stubium ber (s;f)emie ieibenfd)aftiid) be-

fc^äftigt, " meinte griebrid).

„Sd^ war eö, je^t ift bie ^dt vorüber. 3d)

fenne je^t üon ber (^{)emie §(Üef, waö man biö

auf biefe «Stunbe entbedt i)at, id) bin ^u neuen

unerhörten gorfd)ungen üorgebrungen; waö id)

fud)te, fanb ic^ nic^t, unb fo ^at i^r O^ei^ für mid)

aufgef)ört.

"



„Unt) t)arf id) fragen, a>elcl)e^ ^^roMem Sic

(Öfen bege()rteu?"

,,2d) I)ojtte au^ ber3(rt, irt t)cr fic^ in ber 'D^a-

tur bie ma()(iHn'manbtcn (Stemcitte ergreifen, um

fic^ nnauf(ö6(i(f) faffen nnb ^u vereinen, eine

-änalOi]k jnr ^ecouüerte be^ 333a^benDanbten in

Den 5!}^enfd)ennaturen ftnben. 2Öä^renb idj bic

^inge in il)re Elemente anflöfte, ^offte ic^ bcn

'-lÖetj ju ber mir lUTWaubten, mir enng eicgenen

^>)tenfc()ennatur ju finben, eö reufftrte nid)t nnb fo

bin id) ber tobten SÖ3iffenfd}aft miibe nnb nm eine

3ünficn ärmer."

f,)£)a^ I)eipt um eine 3Ba^r()eit reid)er!" fagtc

griebrid).

„!5)a0 ift and) eine ^on ben mobcrnen Xenbenj-

^^rafen, bie id) ^affe. 3c^ fuci^e bie 3öa{)r()cit

nid)t, id) fud)e bie Siebe unb baö ©h'irf."

„Sic fud)en bic !l^iebe? 3« ^üibern ober in fid)?"

fanb fte iveber in jenen nod) in mir."

„Sie, Sie, ©räfin! Siefud)tennac^!2iebe nuD lun*-

gebend ? 5iber baö ift ja unmöglid), ba 3eber anbe^

tenb unb t^erfangenb üor 3f)nen nieberftürjen mut^
!

"

„3Baö tDoUen Sie," fagte ic^ inbifferent, „ee

mag in einer fc()lerl)aften Drganifation meineö

^er^enö liegen, ba^ bie 5^ie6e nid)t in bemfelben

agiren nnb reagiren fann. 3d) möd)te baö .^erj
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tu feiner pf)i)itfc^cix 6tructur fenneii, um eö in

feinen (Snipfmbungen banad) §u benrt()ei(en. 3d)

inödjk VDiffen, mc baö ghübum, ba6 bie SSelt

befeelt,.baö in bem einzelnen 9J?enfc^en agtrt unb

üon i^m auöftrömt, auf bte tl)m ^emanbte ^la^

tnr tnflutrt. Mit einem 3ßorte, ic^ mödjk 5(n?

t^vopüfogie ftubiren nnb 5lnatonue treiben. 3öo(^

len @ie mein $el)rer fein?''

„§aben Sie jemals eine ^eic^e 9efe()en, gnd-

biije ©räftn?"

3d^ backte an (Srmanbi) unb mir fc^au^

berte. (Sin Ieid)ter grifon fu{)r über meine

©lieber, aber id) fc^dmte mic^ feiner, al^ einer

umt)ürbigen 6d)tDäc^e. 3d) facjtc griebrid), baf

id) t)ür ben ©d)recfen einer SÖiffenfc^aft nid)t §u^

rüdbcbe; baf freiließ mid) bie geringfte ©efi^marf^

bftgfeit in b.er '^u^brurf^tt^eife eineö ^D^enfc^en

aa dernier degre begüutire, baß mic^ ein unftar-

monifc^eö ©eräufc^ nert^öö mad)e, baß id) aber

me^r ertragen fönne aB ein 9}^ann, a>enn eö bar^

auf anfdme, mic^ burd) neue 6enfationen au^

meinem @nnui ju befreien.

„@o l)aben @ie bie ®nabe, grau @ränn! ^{y

reu 2öagen ju befel)(en, unb erlauben (5ie mir,

6ie beute üerfuc^^weife in bie 9}lorgue .^u fü{)ren."

^•^ gefd^a^. tvir in bem feud)ten, nebligen
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^Öintemetter burd) Die naffcn, bampfenben 6tra^

ßen »on ^axi^ fuJ)ren, blicfte griebricf) me^rmal^

feuf^enb §u bcu gefd)(cffenen genftern ^inauö. 3c()

fragte ü)n, it)aö tl)m fel)Ic.

„£)," fagte er, ,,iit btefem 9)?omente, grau ©rä-

fin, fe()(t mir 9^ic^t^, aber grabe baö erinnerte nüd)

an eine ^cit, in ber td) entbehrte, in ber

td) I)ungernt) unb frierenb auö ber 3(rmenfd)ule

in meine elenbe SBcbenfammer ()eimfe^rte, nnt)

meine franfe 50^utter ül)ne geuer fanb, mii fie

für bieö (Srf))arni^ baö ^id)t fanfte, bei bem id)

mid) für meine Sectionen vorbereitete. ^Uleine

^33hitter ift in ber 5^rmut() geftorben unb ic^ ge-

nieße j;ej3t 5U meinem Sd^merje oljnc fie ein ^o\)U

(eben, baö i^r fürftlic^ fd)einen würbe unb baö

ic^ fo gern mit if)r get^eilt ^ätte.

"

„Unb ^aben Sie feinen S3ruber, feine Sc^we-

fter, bie je^t an 3f)rem Succe^ ^f)eil nehmen?"

„3d) f)abe 9^iemanb. Mein ^akx ftarb vor

meiner ©eburt, ic^ bin ganj alfein in ber ^eit-,

id) i)abe 9^iemanb, ber (iebenb an mid) benft,

9Ziemanb, ber meiner bebarf in befonberer Siebe;

ba ivenbet benn baö ö^vj ftc^ ber 93lenfc^l)eit ^u

unb fud)t in ii)r bie Siebe feinet »i^er^enö."

35ei biefen Sßorten fegte ftc^ «lieber ber feud)te

@(an5 über bie 3riö feineö tiefblauen 5(ugeö. Die
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Otü^ning iit t>m 5(ngeftd)tc eineö fc^öncn 93icin'

neö Ijat eine aparte ©rajte; ein 6()araftcr tft fo

feiten eine u^etd)e, impreffionable 3^atur. 3d) fragte

midj innertic^, tvaö mid) an biefem beiitfd)eii $ro^

feffor interefftre, beffen ^Üknieren, beffen 93Zoquerte

p 5(nfang unferer ©utret^ue mxiiid) fo fel)r an

baö ^eleibigenbe ftretften, baß man nnr par^^

bonntren fonnte, mnn man annahm, er ignorire

ben usage du monde. (^nbUd) fiel e^ mir ein,

e6 fei ekn bte6 bnrgerUc^e (Clement, ba6 mir nen

nnb barum reijenb fei. anöge5etcl)netften

granen nnfereö »^anfe^, ©räfin 3lba (Sc^ön^olm,

©räfin (^ornelie, meine SJtntter ^xhYiUc, 93krga^

ret^e $Il)ierftein, 5(üe ()atten einen bürgerlichen

!2iebl)aber, eine (^pifobe mit einem ^nrgertid)en

gel}abt, nnb 5(lle l)atten einen paffageren Dieij

barin gefnnben. ^ieö bernl)igte mid) über bie

nnmiUhirlic^e <Senfation, bie tc^ empfanb; ic^ l)attc

gewcil)nt, mein abelig ^Int reüoltire bagegen, baß

ein gett)öl)nlicher $rofeffor, ein griebric^ 2ßal)l, eö

fc^neller fließen mad^te.

®o ttjeit mar xd) in meinen 9}^ebitaticnen gefönt^

men, alö n?ir in ber ^^J^orgne anlangten, griebrid)

wax bort befannt. (^r fül)rte mid) in ben (Saal,

in bem bie !2eid)en anögeftellt tt^aren. 3)ort lag

ein junger 9)^ann, anfgebunfenen, blau unterlauf
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fcueii @cftd)t^, man i)(iUc ü)it aiiö bem SBafyer

gqogen, ganj iit ber 9Mf)c beö ^ontneuf. (Sin

@rdö, mc()r einem 6fclctt, alö einer menfd)lid)en

©eftalt jn t^ergleic^en
,

mnmien()aft eingetrocfnet,

war fein ^kd^bar, „©r ift mol öor »junger unb

8c^n)äd)e geftorben, " meinte griebrid) , nnb führte

mid) tpeiter an ber Mdjc eineö jungen 9}Mbd)enö

>oorüber, bie fidb im Jtol)(enbampfe erftidt l)attc.

l'ange, anfgetöfte |)aarftecJ)ten {)ingen an il)rem

Raupte {)ermeber, bie 5(ugen tvaren ftarr geöffnet,

ein njei^er 6d)aum ftanb »or bem f^ön geform-

ten ^3Jlunbc. 3d) bebte ^or (Sntfe^en; ber fnrd)t^

bare ''ieid)engernd^ bro^te mid) ot)nmäd)tig ma^

d)cn, meine Sinne fd^manben. ,f^," fagte tc^

ju griebrid), ,,aber bieö ift ja f)orribel, nnb unter

fold^en 6cenen beö craffeften Xobeö fonnten 6ie

leben? £> , um be^ ,§immelö ^r>iHen, aber baö ift

infupportabel!"

„Unb bod), grau ©räftn, le()rt unö nur ber

Xob baö Seben »erfte^en, bcd) ftnben tt)ir, inbem

wir bie tobte menfd}(i(^e @efta(t in it)rer munber-

baren Drganifation betrad^ten, ba^ 9J?itte(, bem

lebenben £)rganiömuö ^u §i(fe ju fommen, wenn

iijn «Störung bebrol)t. Slber laffen Sie un^ get)en,

bieö ift, id) wußte ee, fein Stnbtid für eine 2)ame

wie Sie,

"
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\)aitc meinen 3(rin genommen nnb n^oKte

mtc^ ()inau^fül)ren. (5ö fc()ten mir, läge eine

(eichte gärbnng »on (Epott aud) in biefen leisten

3ßcrten. !3)aö ^erbrof mid). Sd^ übent?anb ben

Degont, ben inftinctit^en 6d)auber, ben id) fnl)lte,

biefer ftof^e Tlam foUtc fic^ ni^i rnl)men fönnen,

eine gdbleffe an mir gefeiten I)aben. D\)m bic

geringfte gtection ber (Stimme rief id) Iäd)elnb:

fürchten Sie 9?id)tö, §err 5öa()l! in un^

granen ber $(riftofratie ift 9)?utl) nnb 9^ace, nnr

banern anö, wo 3I)re 8nrgerfrauen matt jnfam^

menbrecl)en. gür bie 9Öiffenfd)aft ift mir fein (5a^

crifice jn fd^tt)er. gnl}ren Sie mid) je^t nad) §aufe,

befteüen Sie bie nöt{)igen ^eftede, forgen Sie für

bie anatomifc^en Präparate, bie nnö inbiöpenfabet

fmb nnb fommen Sie in brei ^agen mir, roir

mUcn nnfern ©nrfnö bann beginnen."

„Sie fc^er§en, gran ©räftn!" fagte griebrid).

„2Ba^ berechtigt Sie ^n bem ©lanben, baf id)

bieö ber Ttiiijt mxt):) finbe?" fragte ic^ mit einem

fuperben Stccent t>on ^odjmuti), t)or bem griebric^

erbleichte, ^tö id) bieö fa^, füllte id), ba^ man

biefem 5[Ranne gegenüber anbere ^tturen annehmen

müffe, al6 gegen bie an n)eibliche impertinent ge-

tt)öhnten 9J?dnner ber Salon6. 3cf) lenfte ein,

gab i^m mit grajibfem J^ä^eln mein ^cinbc^en
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imt> fai3tc iiccfifd): ,,5(uf übermorgen alfo, mein

Jioerr ^rcfcffor! Sem €ie nnr md)t rigorDö

mit 3I)rer dlmn nnb benfen Sie ^nbfd), baf u>ir

grauen ber 5(riftofratie nnfere eigentl)ümlict)en

luren ^aben, für bie id) im Q3orauö 3^re %c^'

ftcf)t erbitte. 3[BoUen Sie bie f)aben?"

„grau ©rdfin," rief griebrid), ,,o Sie n^iffen

eg, baß biefem ^Hde, biefem .^(ange fein .Wann

n)ir)erftel)t, tvarum 5ief)en Sie midf in einen 3^111==

berfreiö, in bem id) niemals ju (eben l^offen barf?^'

„So tragifd)?" fagte id). „5(ber mx benft benn

an ß^iit^'cr unb ^auUxtxd\c'^ 33on 5lnatomie ift

bie Diebe, unb id) erwarte Sie alfo übermor^

gen. ^uf 3[Öicberfel)en , mein ^cxx ^rofeffor!"

3d) fprang au^ bem 3j3agen, er geleitete mic^

5U meinem ^immcx, wo id) i{)n mit einer nobeln

4)anbben)egung ccngebiirte.

3ßäbrenb id) meine Xoilette machte für einen

^alt bei fem preußifd)en ©efanbten, Ueß id^ mei^

neu ,tammerbiener fommen unb fagte i^m, id)

tt)ünfd)e ein ßf)angement mit meinem Sabora^

tortum Dor5unel)men. Xer Sc^ornftein müffe ver-

mauert, bie genfter mit Spiegelgläfern i^erfe^en,

ein genfter oben an bem ^lafonb angebracht mx-^

r^en, mii tc^ t>oüe Sumiere braud)e. Xann be-

(teilte id) einen Section^tifd) mit einer Tlaxmox^^
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platte, 6ci)ränfe für anatomifd^e Präparate, @(a6^

flafc^cn unb Spirituö ^ur (S^onfer^trimg berfelben

unb eilte SJJenge )>on Dbeurö ber foftbarften 5lrt,

um tt)ä()renb ber Secttonen räucf)ern unb ftc^

fpdter bannt ;^u beötnftciren. Dabei machte idf

bie ©onbition, baf 5lKeö in ^mi Xagen hm\t>et

Hin muffe,

ic^ eben mein 33race(ett anlegte, unb dio^

falinbe nod) einen ©6prit üon 33rillanten an mei-

ner d^oiffure befeftigte, trat ber gürft Callenberg

ein, unb blieb \x>k geblenbet »on meiner (Sc^ön-

l)eit in ber ^alb erhobenen -Portiere nteineö 33ou^

toirö fte^en, in baö ic^ bereite auö bem teilet-

ten^immer getreten n)ar.

„8ie fommen fcljr apropoö, lieber gürft!" rief

td) il)m entgegen. „3cif> mar l)eute in ber 5D^or^

gue, um xnid) mit bem ^nblicf t>on 6;abat>ern ju

familiariftren, ba übermorgen meinen anatomi<

fetten (^urfuö beginne, könnten @ie mir nid)t

bie SeicJ^e trgenb eine^ ^inbeö auö einem arifto^

fratifc^en §aufe t>erfc^affen? ©6 liegt mir etit)aö

Unbel)aglic^e6 barin, an einer !2eic^e t>on nieberm

Staube ju operiren.

"

Der gürft fa^ mic^ mit einem faft ftupiben

^^uöbrucfe »on 35eti?ilberung an. „5lber meine

©räfin!" fagte er, ,,m^ für miraculöfe Snclina*'

6
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ttoneit ijat 3^re immenfe 6eele? Sie t>agiuren

miö einem (5rtrem in baö anbere. SÖerben 8ie

benn niemalö ein Genügen finben? ©ie ii?iffen,

td) refpectire 3l)re $lKuren, tnbeffcn bieö fc^eint

mir boc^ faft ertra^acjant. ©te, ©ie, t^eure

©rdfin! tt)olIten bie rofigen §änbc^en mit ^lut

beflecfen? 5(ber tt>o wcUcn @ie benn enben?"

(5^ war bie läncjfte 9^ebe, tt)e(c^e gürft SaUen^

berg jemals ge()a(ten, ba^ erfte Oiaifonnement,

ba^ id^ jemals ^on il)m ge{)ört ^atte. ^ud) ti^irfte

eö auf mic^ \vk baö maiden-speech eine^ im^

mer fc^meigenben ^arlamentömitgliebeö. 3c^ fat),

wie fe^r ber gürft mi^ lieben müffe, um ju ei-

ner X)emonftration t>er(eitet §u iT)erben, bie fo gan^

außer ben ©renken feiner 9Zatur lag. Xeö^alb

na()m ic^ mir bie lD^ül)e, il)m ju antworten, u^a^

id) nic^t immer t!)at.

„ 6ie fragen mid), lieber gürft ! wann ic^ 9^u{)e

unb ©enügen finben würbe? 6el)en 6ie ba^ Se-

ben meiner 9Jiutter unb meiner ^ante gauftine

an unb antworten 8ie fid) felbft. 3Q3ir finb bie

Sncarnation ber 9vaftlcftg!eit, ber i^eere, beö iDJü^

ßiggangeö unferer Xagej wir finb bie weiblichen

ewigen 3uben, auf unö ru{)t ein glud), wir finb

tragif^e ©eftalten, 35amp^rnaturen — unb bop^

pelt beftructit), weil wir baö 33ewußtfein ba^on
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i)abm, mit eine (Sifcöfälte be^ ftarrften (^13016111116

un6 iiiiöcrwuitbnrf) iitacl)t. @e{)eit 6te beim nidjt,

5(llc6 um nüd) !)er gel}t @runbe, bie S^cx^m

bxxdjm iiiib verbluten fid), iDo()tii ic^ \t)anbernb

fomme, intb idj nni^ fort, immer ^Detter fort
—

ü, barm liegt aber ein furchtbarem ^Jial^eur!"

rief ic^, unb nmrf iitid) in ä^ersujeiftung bcm gmv

ften an bie ^ruft, in l)etfe %i)xänm au^brec^eitb.

^er gürft ^atte mic^ nie eblouireitber 9efet)en, at6

in biefem 9Jiomente. (Sr fct)lof mid) an ftd) nnb

fagte: ,,£>, meine 3)iogena! bürfte ic^ ^id) emig

fo galten, bürfte ic^ meine 5[rme einen ^aliöman

fein laffen, ber X)ich einfriebete in eine anbere

Söett!"

Xie enorme ^iebe macl)te if)n faft berebt. @ine

SBeite rnif)te ic^ an feinem ^er^en, bann richtete ic^

mic^ emipor unb fagte: tviegen ^ie mict) nid)t

ein in O^eüerien üon @M(f unb din^:)c, bie für

mic^ nic^t eriftiren; meine tragifd)e 9}Ziffion ift

no(h (ange nic^t beenbet; id^ muß fort unb fu-

c^en, tDO ic^ ben 9^ec^ten ftnbe. Unb nun (äffen

(Sie un6 eilen, ^u bem 33all bei bem ^mbaffabeur,

idf bin ju allen Sontretänsen engagirt.

"

3tt)ei Xage barauf voaxtn alle meine 33efel)le

erecutirt unb ber anatomifd)e (Surfuö begann. 3cl)

warb ber SBiffenfc^aft mit unglaublid)er ^^eic^tig-

6 *
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feit ^evr, meine f(einen ^änbc^en famen mir wun-

derbar bei bem ^räpariren jn Statten. Wit ber-

fetben ^erfection, mit ber ic^ früher bie elegante-

ften Decoupuren »on fc^n?arjem Rapier gefertigt,

machte ict) je^t bie feinften 5^erüenpräparate, fpri^te

55enen auö unb fecirte bie ^arteften 3^fl9^^^^^-

Wein Se^rer war in ber yoEften ^^bmiration bie^

feö ftupenben Xatenteö. 3[5orjüg(id^ aber intern

effirte mic^ ba^ $erj> aB wir nac^ einigen ^agen

unö bamit jn befc^äftigen anfingen. (56 tcnüxtc

mid), biefen 5D^uöfet, in bem ficJ) unfere fubtimften

^enfationen üibrirenb funb geben, in feinen minu^

tiöfeften ^Detaitö ju fennen unb id) arbeitete nod)

fort, atö fd)on bie Dämmerung begann unb grieb^

ric^ fein 9}^effer au6 ber ^^anb legte.

„Waffen (Sie un6 aufhören, gnäbige ©räftn!"

fagte er, „eö wirb ju bunfel."

„D, bunfei ift Mc^l" rief id) ad)tlo6 aue.

,,Mc^V' fragte griebrid) — „auc^ 3!)r fon--

nent)eire0 Dafein?"

„Unfeliger! müffen Sie mic^ baran maf^nen?"

t)atte bie fieine ^ermelfc^ürje t)on bunfelm

Jlaffet abgeworfen, bie ic^ bei ber 5Irbeit trug,

unb war auö bem (Eabimt in mein 33ouboir ge^

treten. O^ofalinbe präfentirte mir ein ^a'ooix t)on

^eüreöporjeUan, in bem ic^ mid) fäuberte, reichte
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eö bann griebric^, go^ Dbeurö über unfere »^änbe,

parfumirte baö 3ta^^^i^ u^b entfernte fid). 3d)

warf mtd) in einen Sautentt junäc^ft bem ^ainin,

gab Sncbric^ ein iddjcn, fid) ebenfalls niebergu-

fe|en, fren^te meine güfd^en anf bem Xabouret

))ox bem gener, beffen @(ut^ mic^ befc^ien, nnb

hcohad^tcU in falber !2)iftraction ben f(i)tt>cigfamen

griebric^, beffen 5Inge mit ©pannnng aU meinen

^Bewegungen folgte.

„grau ©rdftn!" fagte er enbtic^, r/i^iff^"

woi, ba^ (5ie mid) meiner ^Biffenfc^aft ab^

wenbig machen? 3c^ werbe nid)t me^r wieberfebren

bürfen.

"

,,3öie baö?"

„D, ic^ empfanb eö geftern, grau (Gräfin I id)

fann nid)t mcf)x feciren. 3d) fef)e 9Zid)t6 a(0 6ie.

3d} fann bie 6:pi^e meinet 5!}^effer^ nid)t mef)r

in bie 3ri6 einer $upiKe ftcßen, o{)ne bap mir

3]^r wunberüoEeö 5{nge üorfd)Webt. ^3JJeine ^anb

litkxt, meine ©ebanfen verwirren fid), 3^v 5^amc

fc^webt anf meinen kippen, ic^ werbe ^erftrent,

meine 6d)üler fennen mic^ nic^t wieber."

,f^o werben ©ie minbeftenö wieber ben Dtei^

ber 5fleu^eit für biefelben ^aben."

„Sie fd)erjen," fagte griebrid), „unb bod) fprec^e

td) ernftf)aft über eine 'f)ei(ige, ernftf)afte ^mpfin^



— 126 —

hing. 2ÖcHcn 6te ntir bk @üte erzeigen
, nüd)

an^uf)öven?"

„93Zit tDaf)rcm 3ntercffe für Mc^, baö (Sie be=^

xü\)\% Heber griebrid)!"

,,6o I)ören ©te! 3cf) ()abe 3f)nen gefagt, ba^

icl) emfam aiifge\Dad)fen bin, in '^oti) unb 5(rbeit,

baf idf) mir (angfam iinb ftnfentDeife ben 3Beg

gebaf)nt f)abe ber SteUnng, bie idf) je^t ein-

ne!)mc nnb bie ntir bi^ ^or wenigen ^agen ge^

nügte, aü meinen gorbernngen unb S^ünfc^en

entfprad). 3d} (ebte ein ernfteö Xafein mitten in

bem ^ergnügungöi))irbe( nnb mitten unter bem

tt>ilben I^ebenöftrubet «on ^ariö, ganj meiner Söif-

fenfc^aft angel)örenb mit bem ©eifte, gan^ bem

^Boik mit meinem ^er^en. voax ru^ig unb

frieblid) in meiner 6ee(e."

(^r I)iett inne unb fd)ien ^u ertt?arten, baß id)

i{)n unterbrechen nnirbe, ba id) bieö nid)t t^at,

ful)r er fort: „5DZein greunb, 3{)r !^e()rer in ber

(S()emie, (ernte 6ie fernten unb \iatt ber ernften

©efprdc^e, bie unr fonft auf unfern ^romenaben,

an unferm Kamine fül)rtcn, trat 3ht-^ (Bixal)Un-

erfd)einung siinfc^en un6. 3d) umrb begierig, eine

grau fennen ju lernen, bie im »oUflen ©tan^e

ber 3xtgenb unb (Sd)önf)eit, öcn ben bridanteften

geften ^miU^)xt su tiefftnnigen gorfd^ungen an
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beut 6d)mc(5ofen. 9]^ciit greunb ferfc^affte mir

btc ©imft, 3{)ncn yorgeftedt 511 werben."

9ioci) eimnat imterbuic^ er fid), fu^r mit ber

fkc^eii S^ant) über bte (Stirn nnb fagte bann, tief

atf)emf)ülenb, mc 3emanb, ber einen entfd)eibenben

Schritt ju tf)nn bereit ift: „3l}re erfte @rfd)einnnß

tDtrfte anf mid) wk ein neuer ^ag, voic ein neue^

^idft 3f)re ariftcfratifc^ f)oc^mütf)ige 2Beife [tief

mid) ab, beleibitjte mein (Sefbftcjefü^l^ id) f)ätte

<5te f(tef)en unb t^erabfc^euen mögen, ^dtte nic^t

ein trügerifcfjeö @efü{)(, ba6 ic^ bamal6 nid)t er^

fannte, mir pgernfen: bleibe! um bie »!g)üc^mütl)ige

ju bemüt()igen. ^cio^c i^r burc^ eine (5inftd}t in

baö 5(lt ber 2öiffenfc^aft bie große, gel)eimnißiH>üe

Sßeltmac^t, ben ^Mgeift, t>or bem i{)r §oc^mut^

fo tf)öxid)t ift, wie ba^ 9^eüo^ttren etneö 3nfefteö

gegen bie 2ße(torbnung. ^dc^c i^)x, baf fte ^ci^

ne6g(eic^en ift — benn ba^ aUein vooUtc id), um

5lnfprüd)e machen ju bürfen an Sie."

3c^ ful^r empor, griebric^ bemerfte eö unb f)ic(t

mic^ 5urüd, inbem er, i^or mir nieberfnieenb, meine

v^änbe in ben feinen feft^ielt.

„Unterbred)en Sie mid) nic^t, fagte er mit ei^

ner ^ixt üon ^eftigfeit, e^ ]^anbe(t ftc^ I)ier nic^t

um eine pd)tige ^Teclaration. 3c^ ftef)e nic^t

a(^ ein 53ett(er i^or 3{)nen, ber um i()re ©unft
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fle!)t, tct) fte^^e ein Tlann t>a, at6 ein lieben^

ber Tlam, ber — fetbft fe^r (eibenb — unfäg^

ad)eö (Erbarmen f)at mit S^ueii unb 6ie retten

möd^te, mii er bie ^raft ber Siebe su feinem 33et^

ftanbe {)at."

„Unb iviffen (5ie, ob id) btefen üon 3^nen an^

annehmen geneigt bin?" fragte icf), u^ä^renb meine

6eele in ungefannter 5^eref)rnng 511 i^m em^or^

bticfte.

„T)a^ muffen (Sie, @rdfin! ic^ würbe üerfu^

c^en, Sie ba§u jn zwingen, mil id) Sie liebe." — 6r

fd)n)ieg abermalö unb fc^ien ju übertegen, bann

fagte er: „3c^ ()ie(t Sie für fofett, für unterge-

gangen in bem Sc^lammpfu^l niebriger 6inn(id):=

feit, bie unabläffig nad^ neuem ©enuffe jagt. 3c^

^atte "oon 3I)rem Seben gehört, tt)aö man in ben

Salonö unb auö biefen in bie »^affee'ö berichtet.

^O'^an nannte mir bie grofe 3^^)^ ^^^^^ begün?

fügten ^kh^jahx — aber id) glaubte nid)t mel)r

baran, atö id) Sie gefe^en l)atte, mit 3l)ren Äin-

bcrl)dnbd)en, mit Syrern ebeln jarten Siefen, ben

Sd)redcn beö ^obeö gegenüber Stid) galten —
alö ic^ gefel)en l)atte, ti?ie Sie in bem (Trufte ber

3[ßiffenfc^aft Xroft unb (5rfa^ fud)ten für ein @lücf,

weld)eö baö Seben 3^nen graufam üerfagte. Sie

finb nic^t fd)lec^t, ©räftn! 0 nein, nein! (^in
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gel fmb 6ie an ^db unb (Seele, aber 6ie fmb

fel)r uuglücfüc^ getvefen."

namenlos, namenlos unglücfltc^
!

" rief ic()

au^, „emfam o{)ne Siebe unb bte Siebe fudjenb,

bie Siebe, bie aHein micl) glücflic^ machen fonnte,

bie etx)ig efftatifd)e, nimmer ^erglü^enbe Siebe!"

griebric^ fa^ wie t)erflärt au^, er legte fic^ meine

§änbe über feine Schultern nnb nmfcl)lang mei-

nen Seib mit feinen Firmen. „Xu armeö, arme^

.tinb!" fagte er felbft mit ber fpielenben ©rajie

eine^ »^inbeö, „id) al)nte eö gleid), waö Du fud^^

teft in ben ^er^en ber ©eftorbenen — !Du fuc^^

teft bie Siebe! — 5(d), meine iDiogena! mein l)ol'

be^ ßngel^bilb! bie Siebe ift nur in bem lebenben

^erjen, benn bie Siebe ift ba6 Sebeu! @ie^, mein

©ngel, l)ier, l)ier, fü^le e^, ba flo^ft bie Siebe in

meiner 33ruft jum erften ^ale in meinem Seben.

(5ie^, ^ier ift ein ^erj, in bem nie ein anbere^

grauenbilb lebte, al^ baö ^Teine, — l)ier ift ein

unenti»ei^ter 5lltar — tt)ol)ne ^ier, Du @öttlid)e!

Du, Du allein unb für etDig,"

©ine feltfame 2ßel)mutl) überfc^lid) mid). grieb-

ric^ war magnifif in biefer ©fftafe, bie ben ernften,

rul^igen 5D^ann wunberbar embellirte. ©6 fdjmei-

ekelte mir, baö erftc 3öeib ^u fein, baö il)n bie

@ett)alt ber Siebe fennen lehrte j eö freute mic^,

6**
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t)cn ftüljen ^BürgerUc^en i>or mir fnieeu ju fe^en,

unb mcibrenb mtd) bie tlpoffnung, er fei ^ielleic^t

ber 3tecf}te, in füfe (Smotion ^erfenfte, beruhigte

mtd) ber ©ebanfc, bap ja auc^ all bie anbern er-

clufii^eii ©rdfinueu ftc^ i^rer !2iaifon mit einem

55ürgerlicl)en ni^t gefd)ämt ptten. ^ox allen

"^Dingen aber gejtel er mir nnb ic^ raifonnirte mir

bie^ ^Ueö nnr t>ox, um mir bie ^^egungen §u fei-

nen @un[ten nid)t einpgeftel)en. ,3nbeffen ^iett

id) e^ meinem 3^iange angemeffen, il)m ben 6ieg

nid)t ju leicht mad)en.

3c^ machte mic^ fanft "oon il)m loö nnb fagte,

inbem id) meine 9^ed)te anf fein §anpt legte nnb

mit ber Sinfen fein Minn in bie ^ö^e ^ob, fo bap

icf) il)m feft in bie fc^öne blaue 3ri6 feinet treuen

5(ugeö fa^: „Unb mx bürgt 3l)nen bafür, lieber

griebrid)! bap id) überl)aupt für ^iebe fenftbel, ber

^iebe capabel fei?"

„£) 2)iogena!" rief er mit bem Xone ber v^üü-

ften (Son^icticn.

„®e^en ©ie, griebric^! ic^ war t)erl)eiratl)et,

ber @raf l)at mid) geliebt, !2orb (Srmanb^, ber

^icomte 6ert)illier fmb auö ^kU für mid) geftor^

ben, gürft (Callenberg betet mic^ an; id) l)abe fte

5(lle ju lieben üerfuc^t, icJ^ l)abe e6 nic^t tjermocl^t.

9}lein $erj ift tobt geblieben unb falt, i(^ benfe
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i^rer uic^t me^r. 3c^ fud^e ^)cuk nod) nac^ ^iek,

iiac^ ber Siebe, bte ic^ meine — lutb —

"

„Uitb?" fragte gnebrid) kbeub iinb erbletd^enb.

,,3c^ l^offe, id) ^)aU fie gefunben" (t^pelte

td) (eife unb lef)nte mic^ an t^n.

„D ©Ott beö §{mttie(ö!" rief er nnb preßte

mtc^ mit gln^enber Setbenfc^aft an ftc^, mic^ mit

feinen Hüffen bebecfenb,

5(c^, eö tiegt ein eigentpmlid)er (Eijannt in ber

güUe unenttDei{)ter Siebe, griebric^'^ (^fftafe en?

c^antirte micf), nnb iDa^renb ic^ il^m immer nnb

immer VDieberl)c(en mnfte, baf id) noc^ nie geliebt,

baß id) immer nnbefriebigt, immer falt gewefen

fei, fc^wor er mit ^öd)fter (^on^iction, je^t würbe

id) lieben lernen, benn feine Siebe miiffe mid) er-

tt)ärmen.

„(5iel), ^iogena!" fagte er, „bie Siebe ift ein

etvig binbenbeö @efü{)(, ^n mnßt mein tt)erben

bnrc^ ben (Eegen ber »^ir^e, mein 2Öeib, meine

^anöfran! 3)n mnßt ba fein, wenn ic^ mübe bin

i)on ber Slrbeit, mir jntäd^elnb, mid^ betebenb; bie

^ebe, we(d)e bem §ercnle^ ben Xranf ewiger 3n^

genb hkkt. £) ©nße, wiltft X)n mein 2öeib fein?"

3c^ tr)ar wie aneantirt. 5ßün (§f)e, t»on §ei^

rat^ SU fprec^en mir, ber @rdftn 2)iogena, mir,

ber ^'^ic^te gauftinen^, ba6 war boc^ wirflic^ jn
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bürgerlid). %hcx baö ift ber geiler ber 9fJotunerö,

fie fmb mateneÜ in i^reii Gegriffen, fie t>erlangen

fülibe ^offeffion, \x>o\)i ()i)^ot^eftrt iiiei ^irct)en^

buc^ cjefc^nebeu. (Bu ^erfte^en ^id)t^ t^on ber

3(ifance uttfercr ^laifon^, bie wir Mnben unb lö^

fen nac^ unferm (Srmeffen. 2Öaö unö it)ea(fte

^oefte fcf)emt, tft if)nen profunbe l)eprav)atioii.

Daö tft ein gropeö Uebel mit ber 53oiirgeoifie.

3c^ Ut>a<i:)te mtc^ einen SJ^oment, maö ic^ t^un

fotle. 6agte ic^ ein becibirteö ^'lein, fo ri^firte

ic^, griebrid), mit feinen fogenannten moralifc^en

3bea(en, auf ewig üon mir jn entfernen j unb ba^

wollte id) nic^t, benn er gefiel mir, id) liebte i^n

fogar auf meine gacon. T)a fiel mir ein, wie

fic^ ©rdfin 3lba ®c^önl)olm, auc^ eine na^e 3Ser=^

wanbte meiner ^JJutter, fing auö bem ^mbarra^

gebogen ^tte, unb alö griebrid) mic^ noc^ einmal

fragte: „Xiogena! willft ^u mein 2öeib fein?

mein treueö, liebenbeö 2öeib?" antwortete ic^ wie

3ene:

will eö »erfudjen!"

„Unb wirft Xu glüdlid) fein? wirft Du mid)

lieben?"

,r3c^ t)erfuc^en!" antwortete id) wieber.

griebrid) lief mic^ loö unb fal) mid) forfc^enb

an. „Xiogena!" rief er, „mein @ngel! mein
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Rcp\ mmxxt fid), id) t>erfte()e Xicf) tiic^t. 2Ba^

will fö^cn, bieig it)uuberbare : 3cf) mtÜ

t)erfud)en? unt) wie ^erfud)t man bie (Sl)e? — D
mein (Siigcl, baö ift ein I)äßltc^eö, bofeö 2Bort —
baö fprad) bie falte ^er^tofe ©räftu, md)t Xu,

md)t meme fü^e, fc^öne ©eUebte!"

griebnc^ war ,fo gan§ @(üd, fo ganj 311m fre^

^en 3üngling umgewaribett
,
ba^ er mic^ mit fid>

fortriß, fc^ilberte mir bte ©eltgfeit ber (5^e,

vok er jte jtc^ bisweilen in feinen etnfamen 9^e^

t)erien ausgemalt I)atte, bieö Xu unb Xu engften

55etfammenfein6, paifibler 33egrenjung, mit einer

^lebe, mit einer Snntgfeit, baß ic^ ^ittfing, ein "^ßen^

c^ant bafür ^u füllen unb mic^ felbft banad) ju

fe!)nen.

rief ic^, „mein griebnd)! ba6, waö Xu

mir ba fc^ilberft, ift wol fd)ön, aber unerreid)bar

für bie ©räftn Xiogena, fo fef)r Xeine fiiße @e^

liebte fic^ banac^ fe^nt, ©iel), mein griebric^ ! an

bie ©räftn ^at bie Sßelt 3lnfprüd)e, id) ^abe bie

©efettfc^aft ju menagiren, ic^ ^abe (^garb^ ju ne^^

men für meine ^cfition, bie ic^ burc^ meine wif^

fenfd)aftlic^en (Kapricen wol ein wenig comijro^

mittirt l)abe, bie @efellfd)aft
"

„^c^, mein (Sngel! wirf fie üon Xir biefe (Sfla^

^erei ber @efellfd)aft. 3c^ liebe nic^t bie ©räfin,
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id) Hebe ^idj, !ru ©eliebte! ^omm, mcmc füfc

Diogena! (ap uitö ^an^ t^erfaffen, laf uti6 fort-

ge^en t»on ^icr nacf) irgent) emem fttücn glecf ber

(Srbe, an bcm Diiemanb un^ femit, ^Ztemanb un^

fere traute (Sinfamfeit ftört. mu\i 2)u baö, Siebe?"

„93^tt taufeiib greubeii!" rief auö. ^te ^ro^

pofitton \x>ax fo ongtneU bei unfern betberfeitigen

'Berf)ä(tntffen, ba^ fie midj um tf)rcr DrigtnaUtät

xmüm reijte. Sriebrid) t>erüef mic^, um ftc^ einen

Urlaub ju erbitten, ic^ erpebirte meine 35tfttenfarten

mit bem officieKen p. p. c. an alte meine ^efann-

ten, (iep eine fimple Xoiiette pacfen, befa()l nur

3^ofalint)en, fic^ ju meiner ^Bevjleitung v^arat ju

t)a(ten, unb t>erbot ben ^omeftifen, ben gürften,

auc^ tDenn er banacf) frage, über meine '^(breife

ju at)ertiren. 1)aö anatomifd)e (Eahinct \t)urbe

gefc^k)ffen, bie ©tubien in ben tobten ^erjen ber

ßabat»er fur'ö ßrfte fuö^^enbirt, benn xdj voax ent-

fc^ioffen, noc^ einmat mit einem lebenben, lieben^

ben ^er^en ^u erperimentiren.

3n ben Emotionen be6 unertDartetfu ©iücfe^,

ber erften Siebe, unter ben ^rdparationen für un*

fere '^bretfe, badete griebricf) nidjt mel)r an baö

bürgerliche ^mufement einer folennen (So^ulatioit.

3c() war fein, bie$ fati^faifirte ii)n unb mad)te ii)n

inbiferent gegen bie ganje übrige 2Belt.
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5^acl) tveiug Xagen fa^en mx in meiner t)öd)ft

comfortableu jla(efc(}e, of)ne ^Tomefttfen, nur 9^0-

faltnDe mit uns. Xie6 gab ein tt)unber(id)eö Di-

lemma; bcnn wä^renb ict) micf) ü6er bie bürgere

^impUdtät biefer improt^ifirten D^leife biüer^

tirte, war grtebricf) enc^antirt t>on beni ungefann-

ten (Komfort, ben er in einer eigenen S^eifeequi-

page geno^. '^fyi machte eö glucflid), taufenb fleinc

Xienfte §u nberne{)men, bie fonft mein »Cammer-'

biener mir (eiftete, unb id^ fanb e^ fuß, »on feiner

aborirenben Siebe bebient ju i^erben^ fo t^aren

mx SBeibe fe{)r l^eiter unb animirt. (Sö tt)ar bie

angenef)mfte ^cit, bereu ic^ micf) erinnere.

Sßir gingen ^on ^ari^ nac^ ^>}Zarfeilte, fct)ifften

unö für 5^eape( ein unb burd)n)anberten bie 3n^

fein unb 3talien narf) allen 3)iftancen. griebricl)'e

prcfunbe ©ele^rfamfeit bot i^m überall ©tcff ju

neuen (Sntbecfungen, bie er üor meinem immenfen

©elfte nieberlegte, mt du 5lnberer ben buftenben

Strauß an ben 33ufen ber ©eliebten brücft. 50teine

bifinatcrifc^en §lpercuö infpirirten il)n, unb un^

ter feinen l)eißen !^iebe^füffen bictirte er mir ganje

5}olumen "ooü tieffinniger gorfc^ungen, bie feinen

Flamen auf bie fpätefte 9Zac^tt)elt tragen t^erben.

2)ie6 9ieifen, get^eilt ^wifcften Siebe unb ^Öif-

fenfct)aft, l^atte etwaö tijunberbar ^u^füUenbeö,
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3c^ ennu^trte mic^ nie, idj c\mamx ©efc^macf an

cittem (aborieufen ^eben bei raftbfem Dfleifett, bie

(5riften§ eine^ ge(ef)rten Xounften contcnttrte mic^

[o fe^r, gnet5nd)'ö Siebe mar fo int(5el)euc^e(t frifc^

uub warm, bap icf) in ber ^^at mc^t baran badete,

ob ic^ ii)n liebe ober nic^t, Sc^ fragte mid) nic^t,

twaö em^jfiubeft bu? Sd^ ließ mid) in biefem paf^

filmen bien etre ge^en.

3nbef griebrid) fanb, nact)bem, mir felbft ein

^3JlirafeI, bie^ ^louriftenleben mdjx a(ö ein 3a!)r

gebanert l)atte, o^ne mid) §u ennu^ir,en, biefe ^rt

ber (^riftenj unbefriebigenb. @r t^erlangte nad) ei-

nem feftcn !Domici(, er wollte wieber ein bürgere

lic^e^ @lnd unb l)ciuö(id)e 9^nl)e, SJJic^ in

riö in bürgerlicher ©lüdfeligfeit al^ Jrau ^rofef^

forin 3u etabliren, wäre ein ^eroiömu^ gewefen,

beffen id) mic^ md)t capabel fül)lte. 50?ir han^k ba-

t?or, ^erfonen meinet «^reifeö wäl)renb biefe6 bm^

gerlid)en Sb^U^ jn begegnen, obfd}on e^ mid) nod)

immer mer^eilleufement contentirte. (So fc^lng td)

griebrid) üor, nad) ^ifa G^^en nnb fid) bort

nm bie ^acante ^rofeffnr ber Slnatomie bei ber

Uniüerfität jn bewerben.

griebric^ fanb bie 3bee jufagenb, melbete ftc^

^n bem '2lmte nnb ert)ielt eö, ba fein 9tuf bereite

ein enropäifd)er war. wenig ^oc^en war
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ein ftiUeö ^am an rem Äatbariuenpla^e gemie^

tbet unb ic^ hau]tc taxin mit ^o]aiintcn^ ^ei-

itant), unter tm Ziki tcx grau $rcfeffcr{n. 5(ber

nac^ bem (vtntritte in r)iee §au0 ging ein v^eri^

tabk^ (S;{)angerneut mit griebrid) i^or.

(5r geigte (^odegia an, e^ meldeten fic^ ßu^^^rer,

fein 5iutitorium wart» t>a^ fi*equentirtefte. Xa^

fpornte feine -tobition, er fing an raftloö ]u ftu-

t^iren, er operirte unb fecirte ben ganjen^ag. 2d)

fanb e6 ^orribet, e^ (angmeilte mtd) tcbtlic^, mit

id) fonnte nic^t umhin, mid) barüber ju beftagen.

2Öenn ic^ in rem ftillen, tobten $tfa bie lan-

gen Xage allein uigebract)t batte, fo erfdbien griet^

rid^ am 5(benre, ftrablenb ^?cr Sati^facticn über

irgenb ein ^^rcblem, baö er in '^ejug auf bie

S3lutfügeld)en ober bie 9lert)enpl)i>iif becout>rirt

f)atte. — Tlit fomifc^er ßonfequenj woUtt er mtd)

bereben, id) muffe ein 3ntereffe bafür l^aben, n^etl

ic^ einft felbft l)ätte '^(natomie ftubiren n^ollen. (Sr be-

griff nid)t, bap man au^ bloßer Kaprice nd) für

eine Sßiffenfd^aft portiren fönne, bap man fie cul--

tiöire, um jtd) ju be^ennu^iren, unb fte abanrrn^

nire, tt>enn fie biefem 3^i^cde nid)t mehr cntfpred)e.

tl)at ihm kit>, mid) bafür indifferent ^u feben

unb er bot bie ganje ©eamlt feiner Siebe auf, bie

Seifen ber Uitpfriebenbeit , ber (Srmübung ^u
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bannen, bie anfingen, fid) über meine immenfe

6ee(e lagern. 5(ber ancf) btei3 gelang mir tem-

porär. 3c^ l)atte feine Siebe mm burct) me^r

funf5ef)n 9}^onate genoffen, fte war immer biefelbe,

immer ernft nnb milb, bi^meilen feurig unb nber^

mdltigenb, aber baö ?(Ucö fannte ic^ nun a fond.

3d[) regrettirte, biefe l)erannal^enbe (Srmübung

nid)t cad[)iren ju fönnen, id) milk eö ernftüd),

eö mißlang. 9iaturen nne bie meine fönnen nid[)t

I)euc^etn, e^ gibt einen @rab beö ©goiömu^, ber

bie ti^euc^eiei unmögiicf) mac^t, tt>eii er in waljn-

finniger 33erb(enbung fid) ein beöpotifd)e6 9^ed)t

ber ©elbftbefriebigung jugeftet)t unb nid)t einmal

bie 9}ti(be Ijat, baö Unred)t mit möglid)er 6c^o^

nung ju tl)un.

(§tne0 5lbenbö fap id) auf bem ^alcon unfern

^aufeö unb faJ) ^inab burc^ baö Saub ber bic^^

tcn S3äume t>cr unferm genfter, auf ben ^la^.

Einige ^inber fpielten bafeibft, e0 a>ar fe!)r ftiU.

griebrid) fam »on ber 5(natomie nac^ §aufe, er

war mübe unb (el)nte feinen ,topf an meine <Sd)ul?

ter, um ju rul)en, um()renb fein 5(rm mid) um^

fd}lang. (S^ unir ein ()eifer, firoccofd)nni(er 5lbenb

unb nad) n?enig 9}Zinuten fül)(te id), ba^ griebrid)'^

^aupt fd)wer unb fc^merer auf meiner @d)u{ter

unirbe. (^r unir eingefd)(afen.
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(5tnc Ihväitc trat mir in Die %\u]m, id) füMtc

mtc^ tief begraHrt. 3o weit war idj gefunfen, ba§

ein (nirgertirf^er ^^rofeffor eö tragte, etnutfc^tafen

in meinen §(rmen, in ben 5(rmen ber @räfin Tic-

gena. 9}?it präd)ttger Snbignation fprang id) em--

per. grtebric^ fnf)r auf wie e(eftrifirt. „^a^3

gibt e^, ^Tiogenal" fragte er erfd)roden.

„D, 9f^icf)t^, eine Äteinigfeitl" fagte id) falt,

bie ©rdftn Xiogena wixt) e^ mübe, bem ^^rofeffor

grtebrtc^ 33}a!)( in 3f(a^enbienften ^n bufbigen.

grtebricf) fal) mi^ gan^ Bett)tfbert an unD fagte:

,,2^ tserfte^e £i(^ Tiid)t, meine Xtogenal"

„Du mirft e^ begreifen, irenn id) Xix fage,

bag Xu an meiner Seite eingefd)(afen bift."

„3}ann war id) fid)er fe{)r mübe."

„9?ic^t müber a(6 id) e^ bin, berg(eid)en ju

ertragen.

"

„3(ber mein {)c(be6 !2eben!" rief griebrtd^, ber

jie^t erft ^u bemerfen festen, ba^ ic^ trirf(id) irri^

tirt fei, „irte oft ^aft Xu an meinem ^er^en ge^

fcbhimnert iinb mid) ein @(üd ift mir ba6 ge^

tt^efen. Wit mid) anbäc^tiger Siebe höbe id) Xeiu

.^öpfd)en an meine ^ruft gebrüdt unb bie fanften

5Itf)em5Üge X einer Sippen belaufest; nne tannit Xu

^ürnen, tt^enn ic^ einmal amxuije an bem §erjen

meines ^Beibee! Xu tf)brict)te^, (iebeu »^inb!"
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gnebricf) woUk mic^ umarmen, aber ic^ üc^

e^ md)t 5U. „3c^ mag mi un^erftänbig fein,

lieber griebric^!" anüvcrtete ic^, „aber id) mü
l)ir befennen, ba^ mir unfere ganje ^tUn^mi\c

anfängt au supreme degre ju mißfallen. 3[Ötr

fommcn gan^ tn bte bequemen 5(Üuren ber (^^e

I)inein, ba^ ift ein §orreur. ^u Ü)u\t, M t)dt^

teft ^Tu pofttbe 9f^ec()te an mic^ —
,,3)iogena!" rief griebric^, „unb i)ahc id) bie

„Unb tüoburd)?"

„!l)u rebeft irre, ^iogena!" rief griebrid^ unb

fagte meine §anb. „Qßoburcf)? Unb bift l^u

nidjt mein SSeib? ^aft ^u nid)t Hebenb ^id)

mir SU eigen gegeben mit ^ei^en, flammenben

Korten? 33ift !5)u nic^t mein gewefen feit faft

^mi Sauren, mein gan^ unb gar, fo baß id) be^

,^ird)enbunbeö nic^t mel)r begei^rte, weil id) eö

cmpfanb, eö fonnte beffen nidjt me^r bebürfen?

3^ liebe !Dic^, id) bin '3)ir eigen mit 6eele unb

$eib in treufter Eingebung unb Xu fannft fra-

gen, tt)oburcf) id) ein ?iicd)t l)abe an X)ic^? !Du

fannft baö fragen, baö liebenbe 3Beib?"

„griebric^!" fagte id) — unb ^um erften 9J?al

im Seben empfanb ic^ einen töbtlic^en @d)mer3

bei biefen 2Borten, benn id) wu^te, ba^ id) ein
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vergiftetet 6tUet brücfe in fein §erj — /^grieb?

rtc^I id) mag Xtcf) uic^t täufc^en, id) liebe 2^ic^

nic^t me!)r!"

(Sr erblaßte, trat einige @(^ritte t>on mir jurücf

mit) ftanb ba in ftarrer SSerfteinerung. „^ann

man benn auff)ören §u lieben?" fagte er, wie

3emanb in t^nftem Xranme nad) bem Unmögli-

chen fragt — „fann man benn anfl)ören jn lie-

ben, tt?aö man geliebt l)at, wk ic^ ^Tid)?"

rief ic^, „ic^ glaube, ic^ !)abe !l)ich nie-

malö geliebt. 3ßergib mir, mein griebrid)! Xu

weift et, icf) fann wo! nic^t lieben. !l)u fennft

bat §er§, bat anatomifc^e ^erj in feinen ge^eim^

ften ^Serjweigungen, mein §er§ ift Dir ein 50^1?-

fterium geblieben, et ift aber unergrünblid)
,
Dir,

mir felbft ein diäü)]cl Du l)aft gewännt. Deine

?iebe, ef)elichet @lüd fönne mir genügen, aber—

,

mein griebric^, ic^ bin ja fein gewö^nlid^et 2öeib,

feine gewöf)nliche grauennatur. £>l ic^ wufte et

wol^l, alt id) et Dir fagte: will et terfuc^en

Dein SÖeib ju feinj id> wußte, ic^ fönne bie töbtlidje

Dauer ber (Sl)e nid^t ertragen, bie ^e^emente Snr-

^etuofttdt meinet 3ßefent reüoltirt gegen bie

Dauer, gegen bie unwanbelbare Xreue.

"

griebric^ fal^ mic^ an, alt fei bie 2öelt im 3Ser^

ftnfen begriffen unb fagte tonlct: „Diogena! ein
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2Bei6, baö fid) einem 5J^anne §u et(3en gibt c()uc

bell 3Sorfa^ tvHiubellofer breite, ift fel)r elenb."

rief id) mit allem ^räcl)ttgeii ^tclje mei-

net anftcfratifc()en 33emu^tfemö, „fo urtl)ei(ft 2)it,

befangen in blübfi(^tiger 35ürger(id)feit. 3)ie ^reue

ift 33ürnirt()eit, ict) bin unbegrenzt, meine Un^

treue ift fublim, ift göttlid). SSa^ :3)u '^ankh

muü) nennft, ift Die eri)abcne gorfc^ungö(uft beö

5^(be))ten, ber rü(fficl)tö(oö baö (e^te ©elbftücf, wel^-

c^eö bie ©einen »or bem v^ungertübe retten foUte,

feinem @rf}me(3tiege( übergibt, um ben 8tein ber

^Seifen ju finben, ben er fo tt)enig fennt, a(ö id)

baö §er§, bie !2iebe, ben 9J^ann, ben id) fud)e.

2öir glauben 33eibe an bie (Sriftenj eineö Unmög-

üd)en, eine^ 3)?irafe(ö, unb wir muffen eö fuc^en,

biö ivir eö finben."

„:3)iogena! id) glaubte an T)ic^, id) liebte '5)id),

brid)ft mir baö ^erj!"

„3d) barf bie Dpfer nid)t ad)ten, bie eö mid)

foftet," fagte ic^, „benn auc^ id) leibe in biefem

5D^omente. D, id) leibe fe:^r!" rief id), unb fing

5u ir>einen an.

5llö griebrid) meine X^ränen faf), ftürjten aud)

bie feinen unauf^altfam l)erüor. „Xiogena!"

fagte er, „meine ganje Siebe war Xein, ift Xciii

unb baö genügt 3)ir nic^t?"
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tt>ar gerü{)rt, nal)m mill) feine §anb unb

fagte: „50^em gnebnd)! bift ber erfte 9Jcami,

ben icf) beffage, \t)ei( er mir mcl)t genügte. %bcx

fieJ)! id) fann md)t anber^. 2}eine Siebe bleibt

fic^ en)ig gleich, ift immer biefelbe, gen^ä^rt ein

ru^ig @(ücf. Xa^ l^abe ic^ nie geti^oüt. 3d)

i^erlange eine gött(tcf)e ^(nbetung in täglicf) nener

gorm, icf) verlange täglich neue, gefteigerte @Intl),

ic^ i^erlange t^ielleic^t Unmöglichem — aber ba6

^^öglic^e ii)ibert mid) an. 3ch mi^, id) bin eine

^itanennatur, ein ii?eib(ict)cr gauft, voa^ fann id)

bafür, baf 3{)r nur 9}Mnner, nnr ?0^enfd)en feib.

(Ecbaffe mir einen ^^albgctt, i^n wiii ic^ lieben

unb treu [ein — \t)enn id) e^ fann."

„2)iogena, um ©ctteö tt)iUen! ein giebern)af)n'

fmu umnebelt 3)eine (Seele, fo fann fein 2Öeib

reben §u bem 9J^anne, beffen ^erj i^r 33ilb in

ftd) [erließt, beffen ©attin fie getijcrben. Xu bift

franf, meine Xiogena!"

3ch f)ielt il)m rul)ig meine ^anb f)in unb fagte:

„gü^le bie gleichmäßigen ^ulöfchläge meinet 33lu^

teö, id) bin nie rul)iger gevtjefen al^ in biefer

@tunbe.

"

„Xann fei @ott Xir gndbig in Xeiner wa^n-

finnigen, falten ^erblenbung, " rief griebric^ unb

ftürste hinauf.
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blieb aÜein jurücf, graubioö in meinem 53e^

it?u^tfein, mid) ^on biefem bürgerlid)en ^eöpotiö-

mnö befreit jn ^abcn. grtebrid) fe{)rtc am ^(benbe

nic^t ^nrücf. 3c^ befahl 9^ofa^inben, meinem Mam^

merbiener nac^ ^ari^ jn fd)reiben, ba^ er mein

in gloren^ )x>avkn foüe, liep pacfen nnb »erließ

^ifa nod) in ber ?flac^t, entfd)(offen, micl) bnrd)

neue D^teifen t)on ber gatigue biefeö 6tillleben^ ju

erJ)oten.



7





50{em ge\t)ö^nl{d)eö 9^eife(e6cu na^m beim nun

tDteber feinen 5(nfang, @df)on in ^Senebig traf id)

t)cn Surften, ber tn ^ariö burc^ meinen J^ammer-

^iener erfa!)ren f)attc, bap icf) nürf) ^on grtebrtc^

getrennt !)abe iint) aneber reifen wüxhc. !l)iefen

3eitpnnft f)atte er ahi^maxtä, um mir auf^ neue

feine Xienfte anzubieten, -bie mir fe^r tDiltfommen

waren, 3cf) liebte if)n nic^t, aber ic^ tt^ar ge^

au>f)nt an i{)n, id} {)atte fcgar eine 5(rt t)on 33or^

liebe für i{)n befommen unb feine 3l^f^^^^"^)^^t

war mir nid)t inbifferent.

3d) ftagte i^m, n^ie id) tt)ieber um eine 3(In^

fion ärmer gern erben, jejt reifen mnffe, o^ne Un-

terbrec^nng, 6i6 ic^ ben 9^ec^ten entbecfte, unb bat

if)n, mir feine ^Begleitung ^u gönnen, ba ic^ inei^

leicht gezwungen fein fönnte, meiner 9^ed)erc^en \vc^

gen Europa ju ^ertaffen. ®r iDar bereitn)it(ig baju

wie immer. (S6 lag ctwa^ n)al)rl)aft (S^et>alere^-

feö in biefer 53el)arrlid)feit, ba6 id) fel)r eftimirte.

^ir burd)ftreiften ncc^ einmal Stalien, granf^

7*
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reid), 'Deutfc^laub, bannt i)ergingen einige 3a()re;

tc^ mad^te einen O^eife^^erfnd) nac^ 9lorben, aber

tjergeben^! — .gerben ber (5fani?ina^ier finb

i>on einer impatientirenben Mite, id) fül)ite, bie^

fei fein gelb für meine ^eftrebnngen, nnb bref)te

balb iineber nm. 3Bir gingen nadf) D^inffanb nnb

(5ng(anb; aber Scinber, in benen bie ?Qlänner auö

3ärtlid)!eit ihre grauen 5nd)tic]en nnb anö lieber^

brnß mit einem (Etricfe nm ben ^atö verfaufen,

I)atten feine Dieije für micj), boten mir feine «goff-

nung auf @uccep. 3c^ u>ar förmticJ) beccuragirt,

3d) faf) bfeid) unb leibenb auö, meine Gräfte tt)a-

reu ufirt, meine 91en>ofttät na()m ju unb meine

Sebenögeifter ivaren bermafen beprimirt, baf ber

gürft, »on biefem etat de langueur baö 9(ergftc

befürd)tenb, mir einen becibirten SÖec^fef ^on SUhm

unb 3iiftänben prcponirte, um mid) neu ^u animiren.

3iÖir gingen burd) bie ^ürfei unb @ried)enianb

nac^ bem £)rient. £), ti?eld)e @vmpati)ie floate

er mir ein. 9lie, niemals f)atte id) ^tinfc^en Gim-

mel unb (Srbe (Sttt)aö gefunben, baö mir mit mei^

ner 6ee(e ju eorrefponbiren gefd)ienen pttc, nie

ein (Smblem für meine Seele entbecft. 3e^t lag

e^ i)or mir ba.

3a, bie 2Büfte war baö 33ilb meiner (Seele!

3mmenö, leer, i^on glü^enbem Sonnenbranbe "oex^
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tritt, unt) bcffcn Xafciit [piirlc^ vcrlöfcbcnD; ebne

^{ütl)c, ebne (Srqmcfuitc] für reu '^??cnfcbcn, i^cll

trHgenfd)er $f)antome, bic ibn lUTtocfcn, um ibn

Ui iuTnid}tcn. — £), bic iinabfcMHirc ^S^üfte u\ir

t^aö 33ilD meiitcr tmmcnö kercn 3cclel

,3d^ tr>arf mtcf) auf ben '^obcit nic^cr, ic^ fü^te

bie g(üf)enbe ©rbe, ic^ fü()(tc mic^ in meiner v^ei-

inatß. Tk 9?omaben, bie f)eiitc Mcr nur nun\]cu

rort ba^o (uftige J^ager etabüren, mc bomi\]cn tva-

reu ne meinen eipen 5(({uren, une äfniHcb iM*

2-eben bem 5ii3eunerK"iften Umher^tel^en ber größten

3Öe(t, baö [o fe()r bon geiire ift. £er Orient

ent^ücfte, infpmrte mtcf), bte unmberbaren itrti^^i^

fc^en 5}^ännernaturen tmpcnirten mir, int^e^ hier

fonnte id) nid^t einmal fud)en tiHtijen, unnl bei

ber mt)f)ammebanifd}en Uncuttnr ber Oeifter anf

jene ^lüt^e beö ^eelentekmo gar nic^t ^u red)-

nen war, bie tc^ aiC^ 9^efu(tat erftretne.

(Sineu ^benb^3 hatten trir unfer Sa^]er bereit^:?

aneber etaMirt, bie Jlameele u\iren aKjc^dumt ^ln^

ru^^ten in ber 9?ä()e meinet 3^^^^^, ber

ging geräufc^Icö I)in nnb ber, bie 3uniftungen für

unfer Souper ^n mad)en. 3d) (ag auf meinen

^üiftern, ber gürft He(t an Ter ^^üre 3Bac^e.

Dtunb um un^ f)er nniren Tie Jeuer ange^ünbet,
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in bereit rotier 35e(eitd)tung bte 33untH6 ber 5(ra^

ber erßläujten, ^t>elc^e inifere ©beerte bilbeteii. Ter

^ünmel mit feinen golbenen (Sternen xul)k ein

fnperber 33alba(^in über nn^, unb 9^ici^t^ unterbrach

bie fublime 6tiUe, a(ö baö »^eulen ber @d}afalö.

Der %on brang mit terribler @ematt in meine

6ee(e. — So, gerabe fo rief e^ oft wüh, Ha-

genb unb furd)tbar in ber 3Eüfte meiner Seele

nach '^^^ ^ed)ten — unb ic^ fanb ibn nid)t. 51U

biefe Reifen tvaren ja nur 33erfud)e, i^n §u ftnben,

mein Seben epanc^irte ftc^ in biefen ^Serfuc^en,

id) hatte nur 5)iftractionen , nur temporäre £)ccu^

pationen gefunben unb je^t feit 3al)ren mid) einer

5(rt öon 3nboten5 ergeben, bie au6 gänzlicher 3Ser^

jtt?eiflung entfprungen war. ^^ier in ber Sßüfte,

in ber fublimen Stille ber 9iad)t, tDarb mir ur-

plötzlich ivieber ber ©laube an bie intenfiüe 3)fad)t

meineö 9^aturellö unb ber ^orfa^ rege, nod) ein-

mal baö Söerf beginnen. Taö ^^(nbenfen beö

ebeln D^iobcrt ^ruce fchnu^bte ^or meinem ©eifte,

ber burch eine, ben jerriffenen gaben immer neu

fnüpfenbe Spinne ju perfei^erirenber Zljathaft

angefpornt ipurbe, nachbem er fd^on förmlich be^

couragirt getDefen war.

3d) nahm bie ganje (Energie beö ©eifteö ^u-

fammen unb fragte mich, bleibt mir je^t 5u
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t[)iin? Die d)nft(trf) eurcpätfcbe (^Knlifation , bie

oricntaüfcbc ^^H>h;gaime fütt) cö md)t, ivc(rf)e t^en

©ottmeiifc^cn ber Siebe !)ert)orbrtngen, bcn id) ftn-

r^cn muß. C^urcpa cutneriH burd) Suvuö unb

mad)t Mk Ovatfonneiir^ aiuo ben ^}3Mnneni, bte

phi(cfop{)iren, ücn ^^riitcipicit fd)tva^en, '2(nfprüd)e

inad}en, mau mir baö 9^tcenb(id)e empfinben

foK. Der £)rient, ber l>)to()ammcban{^imiö ftel)en

auf bem tieffteu ^^uufte ber ^utfittlic^uug , beuu

ba0 3Seib, biefer vO^ittefpuuft ber ßreaticu, tft

(SflaiMU ber mäuultd^eu 3i>{((für, \vk ber ^D^auu

feiu foUte ber ivHnblid)eu (Saprice. (5ö muf

eiueu normaleu S^ftaub \]chm, [agtc mir, ber,

uuberü()rt i>ou ber (Sit>i(ifaticu, eiue naturgemäfie

-^cfitiou ber @efd)led)ter cjegeueiuauber ^eigt; iu

liefern ucrmaleu 3iM'^^iJibc alleiu fauu fic^ ber

©ulmtuatiou^puuft ber Siebe präfeutireu. ß'ö tag

iu meiuem (S()arafter uebeu aller (Slegau^ ber

3Öeltfrau eiu geu)i]'fe^ fau^age6 je ne sais quoi,

bae mir immer bie ß^ooper'fdjeu, n)ülf)(gei\)afc^eueu,

burd) bie Siebe brefftrteu, uobeüi 3ßilbeu iuteref-

(aut c3emad)t f)atte. glaube nid^t barau, bag

fte auegeftorbeu [eieu; id) f)offte ucc^ eiueu Defceu-

beuteu biefer eb(eu 9vace ^u entbedeu, ic^ a^ute,

lu t^m föuue id) beu 9^ed)teu fiubeu.

3Öie eiu Sid)tftrab( fiel biefer ©ebaufe iu meiuc
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6ee(c. 3d) ra^onnirte ^on ber ammirenbcn ^^cff-

mniQ intb rief ben Surften, um i()m meine 3been

mit5utt)ei(en. ^U^ ber gürft aufftanb unb mid)

erblitfte, fagtc er, gan,^ bewilbert "oon bem neuen

5eben, ba0 auc^ ber fammeh^eic^en 3n^ meineö

^^(ugeö ftral)(te: „'^(ber, meine ©räfin! n^a^ ^akn

Sie begonnen, 6ie fe!)en au^, alö l)ätten Sic

auö bem £lueE ber Sugenb getrunfen, 6ie ftnb

\t)ieber bie blenbenbe, fa^cinirenbe !3)iogena, bie

id) juerft in ^Baben-'^aben erblicfte. "Xa$ finb

nun boct) faft ein jel)n 3cil)re l)er."

2)a^ ©ntjücfen be^ gürften freute mid), aber

feine le^te 3[euferung machte mid) penfit>e. 3^'^)!^

3a^re! ein 3)ecenmum raftlofer, t)ergeb(ic^er ^2ln^

ftrengungen — £>, mldj ein traurige^ Sooö iDar

mir gett^orben ! 3d) geftanb mir, baf id) fteben unb

;^man;iig 3a()re alt, bap id) nic^t fern t>on ber äu-

ferften ©renje ber 3ugenb fei. ^a6 becibirte mic^,

um fo fc^neder an bie D^eatiftrung meinet ^(a-

ne6 ju ge^en.

3d) fejte it)n bem gürften auöeinanber, er ^atte

^apacität genug, i()n ^u begreifen, obgleich er ii)m

nid)t ^otlfommen angene!)m t^ar. 3ubeffen mir ^u

folgen, war feine 33ocation, tDir erfannten eö

53eibe bafür unb liefen bie ,^ameele am näc^ften

^Jlorgen auf ber Straße nad) »^airo retourniren.
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Sßtr burcf)floijen 3}?cere imb ^änbcr, '^id)t^

vet^te mid) md)x, id) Ijattc ja fd)oii ^^(((cö gefe^en,

uub oft fam mir Sorb ©rman(n;'ö ^^(uöfpnicf) tu

ben (Sinn, „mau fauu ja nidjt immer u>ieber you

9?cucnt aufaugeu ju betDuuberu." 3u für^efter

3ett erretc()tcu it)ir !l)eutfd^(aub uub beu ?ai)dn.

!Die 5üut?efeu()ejt cmcö 9J?ouarc^cu I)atte bic gauje

fd)öuc SÖelt au femeu Uferu t»erfamme(t. (Siue^

^Iage6 fafeu unv tu ÄoMeu^ au bcr table d'hote,

ber Surft uub id), ^(ö^Hc^ fef)e ic^ beu (Srfteru

erbletc^eu uub l)öre, tDie er ftrf) bei beut ^elluer

crfuubigt, ob feiue aitberu ^läi^c für uuö §u ()a^

beu tfäreu.

„Uub waö mißfällt S^ueu au btefeu, üeber

gürft?" fragte id) grajtöö (dcl)e(ub.

,,£>, id} luetue tvegeu beö vis-a-vis!" eutgeg?

uete er ^»ertegeu.

3c^ ncd}m meiu Sorguou uub blicfte l}tuüber,

ba faß @raf ^ouat^eutura, metu 9Jlauu, lutt 5(u^

rora (St^tebeu, bie er gef)etratl)et f)atte, mie td)

tDufte. ^ouat>eutura fcf){eu überrafc^t uub beilegt;

5(urora war in ftc^tüd)er Uurul^c, mau fa^ ^et^

beu bte C%ottou i()re6 3uueru au. dJlid) Heß e^

gau5 fatt. 3c^ bacf)te au baö 53egegueu üou be^

gürfteu 9J?utter, ©rdfiu (Soruetie, mit il}rem frü^^

^eru ©eliebteu Seuor 33raub, uub richtete mein



— 154 —

Lorgnon, alö ob gleic^cjültige 33efamitc umreit,

freimbUd) grüßent), fcft auf bie mir ©egenübcrfil^cii'

t)eii. llitb tu ber Xljat, waö ift itnö ein Mann,

bell wir ntc^t me()r lieben? SBarum {)aftet man

an 3mpreffionen beö |)eraen6 mit fc ribiculer

^onfeqnenj? ?!)Mnner finb für grauen meinet gei^

ftigen 3^ange^ Mittd, fid) burd) bie ^angeir^eile

beö Sebent ju fämpfen. 3Ser aber ift tf)örid)t

genug, ein l)ing fefti)alten ju wollen in ber $ie?

tat beö 5^nben!enö, baö if)m 9?id)tö mel)r ift, mii

er einmal glaubte, eö fönne i^m (Elmaö fein?

2)ieö finb @d)n)äd)en fleinlic^er ^^laturen, bie mir

t>ollfommen fremb finb.

T)a6 (S^eipaar tt)ar nid)t auf biefer (ieelenl)öl)e.

Sie l)ielten faum bie ^älfte beö Diners auö

unb entfernten fic^. l)er gürft atl)mete auf. „9)?eine

©räfin!" fagte er, „tvie frol) bin id), bap ber @raf

fic^ entfernte, id) litt für (Eie."

„3u gütig!" rief id) lac^enb, beim ic^ befanb

mid^ vortrefflich unb l)atte niemals beffern ^Ippetit.

„So quälte Sie bie ^nn)efenl)eit 3l)reö 9)kn^'

neö nid)t?"

„Sie ix>ar mir läftig, alö er nod) mein Tlann

wax, jle^t ift fie mir inbiff'erent. i^ernen Sie bod)

enblid) bie ©öttlid^feit meiner 9Zatur begreifen.

3d) bd^alk 2llleö, maö mir fc^meidjelt, id) igno-
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rire -Mc^, \x>a^ mix unbequem ift. 3c^ lebe

nur im 9}^oment, unb bie 33erc}an(]enl)eit i^erfmft

fpuvicö in bie (§i^fcl)üicl)tcn meiner immenfen

6ee(e, wie bie unglücflid^en SBergerfteiger in Den

(Si^fpalten ber ©(etfc^er. ^vi6 ift ber ^-Bor^uß

einer immenfen (Seele,"

,,l]nb baö wirb auc^ mein Sooö fein?" fragte

ber gürft.

gctvi^! UH'nn id) ®ie nicl}t met)r braucl)e,

it^enn id) einen Diemplacant für 8ie ^abe, ohnt

3iveifen" rief ic^ mit entjücfenber ^it^etät.

'3Der gürft frf)ien nad)benflic^ , aber ein füßer

^licf meiner fammetn)eid)en klugen iUTfd)euc^te feine

Saunen unb er blieb wie immer befrtebigt unter

bem l\äd)e(n meiner ,g)ulb.

QBir fuf)ren ben 9^()ein ^)imh unb fc^ifften nad)

Sonbon über, \x>o wir einen (ängern ^(ufent^ait

mad)en mußten, un^ für bie projectirte (Srcurfton

nad) 9iorbamerifa ,^u arrangiren. 3d) faufte eine

neue (Squipacje, auf bereu ^()üre fiatt bcö 3Bap'

pen6 mein (Emblem, bie troftlofe 2öüfte, gemalt

war. £)ben über bem 3Sagen ivar t»on @oIb

bie Laterne be^ ^iogeneö, meine Saterne, ange^

brad)t, bie id) auö einer gewiffen 8u^)erftition ^on

je^t an brenneub ju erl)aiten befc^ioß. 3c^ lieg

mir unb bem gürften paffenbe ßoftume mad^en
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iinb bann fc()tfften wir nnö auf beut ©rcat-Se-

fteru ein,

3Bä()renb bcr ganzen ^cife »erhielt ic^ mic^ ab^

fohlt ^affi^, wie ein fömgüc()er öliger, bcr ru!)tg

baliegt, biö bie 3^tt gefommen tft, tn ber er fem

Dpfer jn errcic()en f)offcn barf, 3c^ faö alte ©oo-

per'f<i)en unb @ea(öfie(b'frf)en D^omane, um bie 'BxU

ten ber 3[Öi(ben fcnnen fernen, ftnbirte bie 6prad}e

ber ^efatvaren, unb (ernte ade hieben auöwenbig,

u^e(cl)e ^43art()enia in ^adn'ö nuraculofeni (5of)n ber

3öt(bnip, bem Xeftofagen^^äuptHng Sngomar, ()ält.

So iH>r6ereitet (anbete ic() in 9Zeui;orf unb trat

meine (Ircurfton tu baö 3nnere an. 9Jlan muß

je|t in 5(mertfa (ange reifen, e^e man 3[Öt(ben be^

gegnet; bie 2Öe(t ift terribet cbUifirt, nirgenb mc^r

ein 3^^] (icb(ic^er Sauüagerie. 5((6 wir hi^ ]u

ben ©renken ber ^on (Europäern bett)o^nten Qk-

genben gefommen waren, (leg id^ meine (Squipage

in einem ber 33(ocf()äufer unb t^eränberte mein ßo-

ftume in ber 2Öeife, ba^ eö bem ber 9]^^rr()a im

unterbrod)enen Dpferfefte einigermaßen naf)e fam.

Der gürft (egte ein bequemeö 3agbf(eib an, na()m

ein ^>aar ^^iftoten, eine g(inte unb ein «Seitenge^^

we()r mit fic^, unb fo gingen mir, "oon einem

gü()rer geteitet, ben Urtvä(bern ju.

2l(ö icf) im 33(ocf()aufe ^um (e^ten Tlak in
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reu 3pit\3el [c^aitte, imiBrc iif mir fclbn kfcimcn,

vav> id> iimvi'ccxmbiid' fei. oci^ !:cUfommen

wie eine inriantfcfu' 3auau^ aut\ inö Xeiiiut^lHri-

nefratiftte liberfe^r. Xeuii felbft in rev Icictueii

'^enuTliin.] meiueö .^leriHnx\ Tie viiic lauiev fleineu

uninrerlic(> iHTi'cbiuiujeneu ^aievncben beftvinr, in

rem gererfcf^mucf metneö ^)aiiprec\ in metneii guB-

unr 'totüvTngeu, ane in reit ^^?tcfafmic^ , aelcbe

rer erfte 3tfufnnac^er \:cnrcuc^ ^jecirbeirer baue,

kiy] rie <]a\nc reüenre ?tciuf aKiuce einer nebeln

©räfin. i(b rnu] einen i^tair, ren iit fnr alle

gdUe mitv]encmmen Inirre, eini^]e '^eniUcn^Ivifcln

unr iHn-i\tierene (icnfiuiren in einem cHoilHten

an rem iwtten 5(rme. 3h ^cr ^>:-infen bieU icb

rie brennenre l;atcrne.

(i'C^ irar bccf^ am ;ia^]e, a(c raö fiad^ ^anr,

rie fetten Söiefenyjrünre ninfdum ren Stiifi'cn fut in

SBalruHsjcn lUTircinreln anfingen. Xie (vrba^

benbett riefer Unvcilrer irirfie ^]eu\Tlni] auf mict\

Diiefenbaume verfcblan.jen liebenr ibre '^(efte ui

einem feften Xacbe, 'Ahmten rauften fut rarvTu

emvor nur biuvjen wie 3terne reu reu bintften

Sireivjeu bernierer. (i'in ^epincf^ ven uune^em

^Otorfe bewerte fut elaftifcf) felbft unter meinem

feberletcbteu dritte, (^in^efne ^^c^e( itnei.]teu Tut

in rubi;]er 3icberbeir auf reu tieften nur ein
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uninberbarcr Duft v^dt ent§ücfenber gnfc^e mi)U

biird) btc ^n]t.

^fltebcrgctDovfcu von bicfer (Sr^abcnf)ett, fanf ict)

tu ba^ ^uie; uuit)iüfürHd) falteten ftc!) meine

§änbcl)eu ^mn ©ebete, unb anf D)e(an)anfd) fagte

icf): D! Dn mein @ott! ber Du jeber (Kreatur

ba6 ©lücf ber (Srtften^ gewd!)rft, ber Du jebem

Xf)iere ein ©emigen gönnft, Du tDirft ein Singe

{)aben für eine ©räfin anö altem ^^aufe, Du

mirft i()r geben, ivaö fie bebarf, ein immenfe^,

nie bagewefeneö @Iücf für i^re immenfe ©eete! —
£>! eö iDäre unbarmi)er^ig, e^ wäre ein immen^

feö Unred)t an meiner Seele, fonnteft Du eö mir

»erfagen.

Sd) erl)ob mid) neugeftärft burc^ bie (^oninction

ber (Srf)örung. 3d) wax frei) geworben unb barm-

loC^ ixne ein Äinb. 3d) fanb bie neue ^ofition

entsürfeub unb fa^ mit flopfenbem ^erjen bem

crften SÖilben entgegen. Unfer gü^rer, ber feit

3al)ren «§anbel trieb jwifc^en ben legten ^tod^

l)äufern unb ben erften SBigwamö, berichtete un^,

baf wir unö einem fold)en näl^erten.

5llö e^ bunfel warb, l)örte ic^ plö^lid) einen

leifen ^lon, alö ob ein fd)eue^ 9^el) burd) bie

3tt)eige fd) lüpfe. Der gü^rer gab ein ^cid)m

burd) eigent{)ümlid)e6 pfeifen, ein äf)nlid^er ?aut
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antwcncrc ihm, unt^ wie aue ter ^'rt^e bcxvox^c^

^aiibcrt, ftanr rie @efta(t cincc^ .^negeit^ ^:em Xe-

lairarcnftvunmc vor une.

.3cf) beb tic brcnucnrc Vatcnic in ric cOohc nur

uahm mein \!ci\]uon, tac^ iit itatuviiit itictn uinirt'''

gciaffeu {)attc, um Um ui bcobacbten. (iö iimv

eme (^icftalt unc ein juvjenMicber 2Innnouö aiiv

rctbem ©ranii. 3dni\TrH' nilMy]e ^hujenfterne

tauchten aue ^er ivei^en 3i'ic^ inir miraciilöfer 3^-

renfitvit heriun-, ^^e 9iüftern feiner '3tafe beben fiit

ariftefratifcb ftel;, ane bei einem iun.]en ^itlactn-

reffe; icb fab, ict ftatte feinen c]emeinen ^Iriecjer,

i(b batte einen ^)äiipt(in9 i^er mir. Xa er nüv

len medne , tan ibm ven imö feine ©efabr rrebe,

btelr er fid) rubiy] lln^ enrartete Tie -^(nrere nn?

fers gü^rerä.

,,3Bariim in (£eeur r^e !2ton nicbt bei feinem

3^e(fe im ^Bi^wam, fenDern einfam f^reifen^ ]u

Hefer 8tunt)e?" fragte t)er gübrer.

„Süßeif ^ie '^IaBgefid)ter ibm ^en j-rieDen an

feinem geuer genemmen baben, ireil ibre 6^b?

fud}t if)m tae SanD feiner ^Bdter miägennt."

„$iber rae ^riegebeil ift begraben/' fagte ter

Sübrer.

„Xie 35(a^gefic^ter voiiim, wo eo liegr, unD fen^

neu ey ausgraben ui je^er 5tnnre. SBae irellen
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bcr Säger l^n^ t>k mi^c (Sqiiatv in bcm ^djau

tcn Dtcfcr Söälber?"

,,(Bk it>oUcn wanbcrn burc^ ba6 ^anb bes Xtv

(awarcu ()tnab p bcn großen (Eecn, itnb l)abcn

bie ^(cibunt] bcr rctt)en !^eute angelegt, p jeigen,

bap fie in fvtebU(i)er 5(bfid)t fommen."

ß^oeur be ^lon faf) un^ prüfenb an, bie SBaffcn

beö Surften fd)tenen i^)m ^mi^d jn erregen 3 ba legte

ic^ nu(^ in ba^ ^D^ittel unb fagte belaivartfd): „3ft

6oeur be ^ton hin ©of)n fetneö 3So(fe^, baß er ei-

nem müben Söeibe ba$ ^(ätterlager itnb ba^ Jener

feinet »§eerbeö i^erfagt, mnn fie i()n barum hitktV

„Äomm!" rief er, „nnb folge mir! !3)n l)aft

bie §ant ber ^(afgeftd)ter, aber 3)eine 3unge re-

bet unfere ©iprac^e unb 3)eine ^ugen finb flam^

menb unb nä(^t(id) bunfel, mc bie großen 6terne

am Gimmel ber 9kd)t. ^aß bie 9J?änner ^uxM

unb Tu foUft mit mir ge^en ju bem 2&ig\Dam

unfereö ^olfeö in baö ^cit unferer 3Bei6er,"

Xer gürft ()atte ein jaubernbeö 33ebenfen, id)

tt)ar o^ne alte 5lppre^enfton. 93?it öoHer 3«öcrfid)t

fagte ic^ ©oeur be ^^ion, er möge ^orgel)en unb

tc^ n)oüe i^m folgen. !l)iefeC> 3Sertraucn fd)ien

il)n ftolj ^u mad)en. ftieß jeneö eigentl)ümlid}e

„^ugV fiui^, mit u^elc^em bie Snbianer alle il)re

(Emotionen be^eic^nen, unb ging üor mir bcm tie^



— 161 -

feil 3öa(bc ju. 2(kr faum ifaren wir einige

(Schritte gegangen, ai^ mir g(ücf(id)er Söcife ein^

fiel, bap mein sale volatile nnb meine 9^ägelbürfte

in bem portativen 9^eceffaire beö gürften geblieben

iDaren. 3d^ brel)te alfo nm, eö mir jn l)o(en,

nnb fcJ)ritt bann mit meinem ^Begleiter rnl)ig nn^

anfangt fc^iDeigenb i^crn^ärtö.

(Sö maren nn^fteriöfe @enfationen, midjc Dunt

meinen @eift mogten. Xiefe 5^ac^t nnb tiefe

etille lagerten ficJ) über bie ^rbe, nic^t einmal

unfere gnftritte tvaren l)örbar anf bem mid:)m

9Jlocfe. ^urc^ bict)teö ©efträncb fül)rte mid) Soenr

be !^ion mit einer 6icl)er^eit, alö ob mx im

55oi^ be 53onlogne fpa^ierten. 3Sorftc^tig bog er

jeben ^Wciq jurncf, ber mic^ ^inbern fonnte, nnt)

blicftc micf) an, alö n?olle er feigen, ob id) 9ii(^t6

entbel)re. 3cf) l)atte im (Keeper gelefen, baß bie

Snbianer bie (Scl)U>eigfamfeit anf ^>}Mrfd)en efti^

miren nnb richtete tanad) mein ganje^ ?DZaintien

mit jener vornehmen ^ntfcl)loffenl)eit ein, bie cU

gentlic^ ein angeborene^ Sf^idjcn ber 5lriftofranc

ift. 3^ie^ imponirte bem jnngen ^änptling^fc^ne,

benn baß er bieö unrflid) fei, l)atte t)er gnl)rcr

un^ mitgetl)eilt.

Sir waren ivoi fd)on anbertl)alb 3tnnbcn ge^

gangen, mid) fing ,^n bnrften an nnb id) iHT^el)rte
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^cimlic^ etma^ chocolat praline, alö ber ^e(a\t)arc

fid) itmtDenbete. „^ie gü^e ber weisen grau ftnb

ücin iinb ber 2öeg ift lang," fagte er, ,,ti)irb tl)rc

Äraft retcf)eit, fie bt^ ^iim 3[öig\t)am 511 bringen?"

„3ßenn ber ^änptUng bie 6trafe ftel)t m ber

^unfef^ett ber 9la(J)t, baß er bte n>etfe grau nid^t

irre fü[)rt, fo foU if)re Alraft bte @quatD^ feinee

^olfeö befdj)ämen.

"

„Der Xielaware fennt feine Strafe uub bie 5lu^^

gen ber tDeißen grau fönnen fie i{)m erleuc[)ten,

benn fie ftnb l}ell!" entgegnete er.

Tlmi §er;5 Hoffte in ^ora!)nenber greube. £)

!

bie6 \v>ax eine (Srl)örung meinet f)eifen ©ebeteö.

@(eic^ in bem erften 2Bi(ben, bem tt)ir begegneten,

fanbte er mir ben (S'rfe^nten entgegen. !3)ie 3^'^-

ct)en fonnten ni^t trügen. SÖarum war e^ ein

gürft feinet 33olfe$, ber an jenem Slbenbe bie 2ßac^t

in ben 3ßä(bern ()ieft, wem if)n nicl)t ein günfti^

ge6 @efd)icf in meinen 3Beg fc^icfen wollte. 3«,

nur bie ungebrod)ene Äraft beö 3)Mnnerl)er5enö

fonnte bie ^lütl)e ber ^^iebe erzeugen, bie ic^ fuc^te.

2öol)( war id) griebricl)'^ erfte Siebe gewefen, \vol)i

()atte er mir bie frifd)e @(utl) feinet ^er^en^ ge^

weil)t, aber nur fein §er5 war mein. ^Bmi @eift

gel)örte nid)t mir
^
allein, eö lebte nod) ^twa^ in

i^m außer mir, er l)atte (Erinnerungen, Sntenfio^
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neu, ^(aue, bte nidjt mit mir §ufammenf)ingcii.

!l)aö mx ein dJlaiijcnx, X)tefe6 I)elawaren 6eele

war retn, ein (eere^ 35[att, ein großer Tempel, auf

beffen ^Itar nur bie @ottf)eit fehlte — er voax e^

xx>cxtf)f in feiner frifd[)en 5^aturit)üd)figfeit, baö 35i(b

Diogenenö allein in ftd) auf§unel)men.

3n tiefer 3}Zitternac^t langten wix v^ox beni SSig-

iDam an. (Sin^eine geuer brannten um^er, bie

3Öolfe fern p f)a(ten. X)aö rot^e ^ict)t ber glamme

be(eucf)tete magifcf) bie bunfeln^ grünen SSaum-

l)aUcn, bie ^clk fa()en \x)ie ba^on »ergolbet au^.

^in (eifer ^nruf ber 2Öact)en unb j^ir fc^ritten in

ba6 !^ager ein.

ßoeur be Sion führte midj an eineö ber größern

3e(te, i)oh baö Bärenfell empor, ba^ bai^or ^er-

unterf)ing, unb f)ieß mid) eintreten, (^r fcf;ritt mit

einer brennenben ^ienfadfel neben mir unb fc^tcfte

bie antr>efenben Sßeiber unb Äinber I)erauö. „«§ier

ift bie weiße grau fieser, wie in bem ^paufe ibreö

3]ater^/' fagte er, ftecfte bie gacfel 3Wifd)en bae

Saubgcfled)t ber Snnenwanb unb woltte ftc^ entfernen.

2)ie6 war gegen meine (Erwartung. 3ct) ge-

ftanb tf)m, baß ic^ lange feine Speife erl)alten l)ätte

unb baß idt) bereu bebürfte. ßr ging ^inau^ unb

fe^rte balb mit einem gerbfteten 9^el)rücfen, einem

toge 2ßaffer unb einer glafcl)e Stracf ^uriicf.
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3n bem ^tntergrunbe ber $ö^(e befanb fid^ ein

bufti'ße^ ^agev i>cn fnfc^em Saffafraö, auf bem

id) mid) meberlicf. ^rait^eit um baö 3^'^^ Ratten

fid) inbep eine 5Jlenge neugieriger 9J^änner unb

Sßeiber t>erfamme(t, bte nur burc^ bie 5lutorität

be6 Soeur be ^tcn ^on bem (Eintreten jurürfge-

f) alten unirben.

3c^ nötf)ißte ben juncgen Häuptling, ftc^ neben

mtd) nieberjufeljen unb bieö frugalfte aller @ou^

per^a mit mir ju tl)etlen. (Sr t^at e^, unb id) v^er-

fuc^te il)m geiftig näl)er ^u treten, n)äl)renb t^ir aßen.

„3Barum fel)rt feine ber grauen jurüd, bie mi^e

grau ju begrüßen unter bem 33Sig\t?am i^reö ^äupt-

ling^?" fragte id).

„^oeur be Sien l)at feine grau, unb and) bie

grauen feineö 5Sater^ finb tobt, ©eine 9Jlutter

ift l)eimgegangcn in bie 3[Öol)nungen be^ großen

©eiftcö unb bie anbere ift getobtet \Dorben, uu'il ftc

unge^orfam war ben 33efel)len i^reö 93Zannc^."

„Unb ber junge Häuptling ^at feine Xobten-

flage für fie? (S'r l)at feine Siebe für fie?"

„Qßaö ift ba6, Siebe?" fragte er, n)al)renb er

mit miraculofer ©ourmanbife bie Änoc^en beö

9^el)e^ benagte.

:5)iefe grage eleftrifirte mid). @ie tr>ar ba^

Stici^njort , baö (Zentrum au6 ,§alm'^> ®ol)n ber
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5Stlbm^, unb mit ^^art^ciüa anttt)ortetc id) fo^

ßivet Seelen unt) ein rs5cbanfc , ^ivei ^erjeu unb ein

3c^ ^atte x>on bem §ersen6infttnft beö ^äiipt^

Itng0 emartet, baf er nun mc ber Xeftofai^e 3n?

gomar mitcx mit gragen über bie^ tntereffante

(Eujet m niicf) bringen uu'rbe, aber fo war nid^t.

-2lcf)! baö Seben bleibt überall l)inter unfern gerec^^

teften $rätenficnen §urücf. ^er junge 2öilbe fal) mic^

ganj betxntbert an, fcl)lang ein ^orribleö (Stücf beö

9te^eö l)inunter unb tranf bie §älfte beö ^Iracfö baju.

5lber id) wollte ntid) nic^t becouragiren laffen,

obgleich biefe 3Serccität beö 3ünglingö mir fo be-

goutant erfd^ien, baß id) ^u meinem sale volatile

meine 3uflud)t nel)men mußte; galt eö bod) bie

(^'ntwidelung einer ))rimiti»en, nobetn 9ktur ^u

unferer Leiber l)öd)ftem ©lüde.

„^at (Soeur be !^ion nie baran Q^1)aö:)t, ein 2Öeib

§u fuc^en, bie i^m fein ^aupt^aar flechte unb fei?

nen ^o^f rul)en laffe auf i^ren Linien, ti?enn er

^eimfel)rt, belaben mit ber ^eute ber 3cigb unb

bem 2Bampum, gegiert mit ben @fal^en feiner be-

fiegten geinbe?"

„(^ö ift noc^ nic^t @raö gett)ac^fen auf bem

©rabe feinet 3Saterö/' antn?ortete er, „aber e^e
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^oc^ genug ift, Die (5of)(e feineö ^Jlofaffm 511

bcbecfcn, \vix't> (^mux be $ion fic^ 3Betber gefun^-

ticii ()akn3 beim bcv 2Beiber fint) »tele imb bcr

^äu^^tlmg kfi^t gelle itnb 9^et(^t{)um genug, fid)

bie fc^önfteu ^u faufen."

,,Unb wenn au^ ben 25o(fen l^ermeber, au6 ben

3ßol)nungen be^ großen ©eifteö ein SBeib ()ernie^

berftiege in ben 3öigwam beö ^äuptUng^, tl)m ge-

fanbt Dom großen ©elfte, eine fc^öne metße grau,

um tu freier Siebe, of)ne ^aufpret^ fein eigen ju

fein, it?aö iDÜrbe ber junge öciuptlmg i^r bieten?"

Mein ^cx^ gitterte t»or feiner (5ntfd)eibung, biefe

^^(ntwort mußte mir auöbrüden, auf njelc^er (itufe

geiftigen Det^etopementö er ftänbe. ^r fa() mict) an

mit einem 5(uöbrucf gdnjHc^fter ^etDitberung , er

^atte mid) gar nict)t ^erftanben. D, in fo(d^en 5^0-

fitionen f)at bie (Sit^ilifation boc^ it)x ©uteö. (5^

ift fo füß, üerftanben ju werben. ?3?einem jungen

bewilberten 3Bi(ben mußte icb eö beutlid)er mad)en.

„(^oeur be ^^ion," fagte id), ein unbarm^erji^

ger Häuptling, bem mid) mein 33ater t)erfaufte,

bat mi(^ t^erjagt auö feinem 2Öigu>am unb mein

33o(f I)at mid) öerftoßen."

„©in 3[Öeib, baö i^r ^err ^^erjagt, ^^erbient

nid)t mef)r ^u (eben bei ii^rem 35o(fe, X)ein 5SoIf

bat red)t getban," entgegnete ßoeur be Sion.
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,,3lber rie mm grau im bcimathlo^ turd^

Die ^födlt^er imt) fuct)t ein neueo !^einti>anrl)aiiö

intü einen neuen öerrn. 2SiU (Iceur De Sien fie

behalten unb fte feine 'Dkgb fein laffen an fei^-

nem gener?"

Xer ^äuptlinc] fuhr auf loon l^em Sager, eine

ptcßUc^e @(ut() (oberte in i^m empor. „Xie tt)ei^e

grau gefdüt bem 3(uge be^ öäuptiingö, fie fcU

bei ibm bleiben," fagte er. „ 3ie fod fein 3l>af'

fer fcf)üpfen, fein »^ornfe(t) bacfen unb fein Silb-

pret fo(^en, fie foü ibn pflegen, irenn er ^cn kU

neu kämpfen {)eimfebrt, fie fcU fein 2Öeib werben,

unb feine ^inber tragen auf ibrem 9^ücfen, unb

er ii?irb fd)(afen in if)ren Firmen."

(Soeur be Sion fc^tt)ieg, unb icf) «wartete red)

auf bie gortfefeung feiner Diebe, auf bie ^iuf^db^

lung bcr ßompenfationen , bie er mir bafür ^u-

benfe, aber er n?ar ^u (vnbe, wie e^ fc^ien. 80

muBte ic^ mic^ entfc^tieBen ju fprec^cn.

„Unb tt)a6 imrb (5;ceur be Sien ber weisen

grau bafür gen)äi)ren, n^enn fie fein 'Jl^affcr ]ö:}öi^n,

fein jlornfelb badt unb fein 31>ilbpret fcd)t?"

fragte id).

„ 3ie foU fic^ trdrmen an feinem geuer, fie foü

not) fdttigen !}cn ben Ueberbleibfeht feinet -Dkl)le^

unb fie foU fein Seib fein."
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„Uub mxt> er fte lieben, \m er ben i]roßeu

@eift liebt, unrb er fte el)reii unb anbeten tvie if)n?"

„:3jer !3)e[aiDare el)rt ben großen @eift, benn

ber große @eift ift fnrd)tbar nnb fann i^n [trafen

unb i^n i^ernic^ten; aber ber !De(att)are eJ)rt nici^t

ein 2Öeib, benn eö ift ein frf)warf)eö SSeib nnb er

i^erad)tet bie (Sct)it)äc()e.

"

„Unb iDirb ber [Telatvare fein 3Seib fanfen,

wenn bie mi^c grau fein (5ißentf)um n)irb?"

„^lie weiße grau ift fc^ön unb gefällt bem jun-

gen ^^äuptling," antwortete er, „aber eö ftnb fcl)on

mk Sen^e unb ^iele Sßinter über i^)xm gelben

§auptl)aare l^ingejogen. (Sr wirb fie behalten, fo

lange il)r »!^aar gelb ift unb fie feinem ^uge ge^

fällt, unb wenn il)r §aar grau wirb, will er fte

ni^t tobten, fonbern fie leben laffen unb jüngere

grauen faufen."

9J^ir fc^auberte iwr biefer unbezwingbaren 9?0'

l)eit. O, wo Ukhm meine ^^offnungen! waö fanb

i^ in biefer l^orribeln O^ealität üon ben Sbealen

(^ooper'^? 2Ö0 fanb id) bie ^erfectibilität beö jun-

gen Xeftofagenl)äuptlingö? l^cgriff bie ge--

fd)macflofe Unwal)rl)eit jeneö ©ebic&te^, id) flud)te

il)r, benn fie l)atte mit p meiner ^rcurfion bei-

getragen. 3d) verzweifelte baran, biefen Barbaren

in fo viel 9}Zonaten ju civilifiren, al6 $artl)enia
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(Eecunrcit (]eh-audn ßatrc. foüte ^Baffen unt)

Äiurev tvvigcn, 3flci!:iu fctnl iinr» bcr Xeftofage

mu] für ^i^art{)ema ein ^lorbdunt (vrtbecren un^ jer^

bract) feine 3Bviffen, ihr ein geuer ^aran^ machen!

fonnte Tie !If)ränen nidn untcrrrücfen, Ibra-

nen rec^ 3'-H"ncö, t^er hitterften (^nrtänfchnni]. (Jccur

t)e ^ion fa^ eo. Gr tranf t>en D^eft feineö 2(rad^

hinunter unb fagte, ftd) mir unntbenb imb feine

5(rme nad) mir 6reitenb : ,, 3ßarnm ireint bie mei^e

grviu? Xer ^)auptliny3 iriU fie ja bcbalrcu nur g(eid)

jeßt ]oik\x Tie 9}Mnner feineo 3SoIfee ben ^cch^eite-

gefang für i^n anftimmen. 9lcd^ an biefem Xage,

beffen 3cnne empcrftcigt, foU fie fein 3Bei6 n?erben.

"

tiefer 3nrignation über feine 3nfc(en^ ftie^

id> ihn i^on mir, er fd>ien bieö nidn \\i ad^ten

nn^ fragte mid) iHn'unin^ert: ,,5>ivarum aungert

fic^ baö 33Iaggefid)t, mein Sßeih ui irerben, Da eö

ui mir fam in biefer ^Ihfic^t?"

3ch tt?ar auger mir, id) empfand, baB er nidn

eine 5(f)nung habe i>cn ben erf)abenen ^ntentic-

nen, welche mid} in Die 3ßä(ber geführt hatten,

id) anirf mid> i^er ihm nieber, umflammerte feine

^niee unb fagte ihm %[k^ , waö mein S^ix\ mir

eingab. 3d} fprad) t»int bem ^eib !)erfannter Jrauen?

herben mit ber 3nfpiraticn einer ^rophctin, er lun--

ftanb eö nic^t. 3d) biidte nad) ber Ihüre unb

8
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t)acl)te vin gfuc^t. ^cr ^Delaware beobachtete mid)

fd)virf, er fd)ien meine ©ebanfeit erratl)cn.

(locm bc ^ion ift letc()tfu^ic3 mt bev §irfd) imt)

fein 5(uge fcJjarf vok baö 9Xuge beö Suc()fe^. SBo-

l)in will baö mei^e SKeib ftcf) ftüd)ten, ol)ne baß

er fie eutbecf'te imb etn^oUe?" fagte er läc^e(nl).

T)a fafjte idj eine 9iefo(ution. 3d) ergriff ben

Xomal)aiDf, ber in ber 6"cfe (e()nte, nnb rief, id)

\x>oUc mid) tobten. Unb wieber Iad)te ber 35arbar

()ö()nifd) bei ^en 3Borten: „3)ie«g)anb ber roeißen

gran ift !lein nnb ber Xoma^am! ift fd)tt)er."

^r na^nt il)n mir fpielenb am ben »^änbc^en

nnt) banb mir biefe anf ben D^ücfen ^nfammen,

I^ann fa^ er mid) ru^ig an nnb rief, inbem er

binanöging: „^ie meiße gran 5ief)t morgen mit

nn^^ in baö innere ber großen 3Bd(ber ben

^i^interqnartieren beö ^olfeö. 3)rei Xage wirb ber

^*')dnptling warten, ob fte il)n hütet, fein 3Seib §n

werDen; am vierten Xage wirb fie fterben, wenn fie

e^3 weigert, benn (Soenr be ^^ion ift fein ^Slaßgefic^t,

t)aö erbittert t)or ben ^^rdnen eineö 2ßeibeö."

Xic 5(ngft, bie Dnalen biefer brei ^age waren

iiber jebe Sc^ilbernng groß, nnb nirgenb eine ^2lu0^

fict)t anf Diettung. 3«^ ^vax meineö ©rfolgeö in

Der ^TOnncrwelt fo gewiß gewefen, baß id) ben

gnrften gebeten batte, mid) rnf)ig im ^Biocf^anfe
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,5u erwarten, jc^ faf) mir ^wei 5Iu6aH\]e, bciu

gleid) entfel3(tcf). 3cf) formte mtd) utc^t ent[ct)üe^

^en, tite grau btefe^ Barbaren werben, Neffen

unfoignirte §änbe mir ein öorreur waren, wie

fein 33ranntweintrinfen nnb fein Xabacfraud)en;

iinb id) wcKte nic^t fterben. 3d) war ja nod)

jung unb meine 'Dtiffton noc^ nic^t ^u (S*nbe, id)

{)atte ja ben S^iec^ten noc^ ni^i gefunben, bie Sa-

terne beö ^iogeneö burftc nod) nid}t ertöfc^en.

^ie ^f^ad^t beö vierten ^Tageö war it)rem (fut^e

na^e. Mit wunben güj3d)en ruf)te id) in bem

3e(te be6 ^duptüng^, umgeben v)cn einigen ^ei==

bern be6 (Stammet, bereu wüfte^ ed)nard)en

mein iDf)r beteibtgte. 3}?an {)atte mid^ gezwungen,

bei ben Sßorfef)rungen ^u ben 9}la^ (feiten ^u bei-

fen, id} Ijattc fod)en, Gaffer tragen unb 5lrbeiten

üernd)ten follen, yon benen meine §änbd)en b(u^

teten. 2Bie wenig gtid)en fie je^t weitem ?J?ouffe^

lin mit D^ofa^Xaffet gefüttert. Xie forcirten 9)tdrfc^e,

bie wiberwcirtigen 9lal)rung6mittet , bie id), burd)

junger gezwungen, .^u mir nehmen mußte, ijattm

meine 5^eröofttät auf ba^ «!&öd)fte gefteigert. 3d^

fieberte unb bro^)te ben gatiguen unb ber 5(ngft

meiner immenfen Seele ju unterliegen, lobe^-

bang fpd^te id) nad) ber ^I()üre unb ein 'Bdjxci

ber 3^er$weiflung rang fid) au^3 meiner ^ruft, aK^

8*



bic erften (Schimmer beö Zac^c^ in Da6 ^di ftelcn

unb ber Häuptling eintrat.

Tic Möxpcv- unb (Seclenletben mod)tcn meine

8d)ün!)eit altenrt baben. ^cx ^äupüino^ bticfte

mid) :prüfenb an, nnb tt)enbete ftc^ bann mit

nem S3Iicfe innt mir ab, bcn ic^ mir nict)t ^n ben-

ten tt)ußte, tDä()renb er befai)(, bie 3clte ab^nbre^

d)en unb fic^ ^un\ 5J?arfct)e jn ruften. 3n mni^

5Jtomentcn \v>ax biefer 33efe()( erecutirt. !l)ie Sßei^

ber beluben firf) mit bem ©eipäcfe unb mad)ten

fic^ auf ben 9Seg, bie ,^rießer gingen t()eilö ^or-

auö, tf)ei(ö ^ur 35ebecfung :^intennac^.

33on mir naf)m 9liemanb ^^oti^^ icf) blieb allein

,Uirücf mit bem ^^äuptlinge, a^nenb, bap er mei^

neu %c'D nun t>oK5iel)en werbe, \venn id) länger

feinen SBünfc^en Sßiberftanb tetftete.

2Öie ein ftrenger 9iicl)ter, mc ein junger »^rieg^^

gott im (Stolpe feiner üoUfrdftigen ^>}tännlicl)feit

ftanb er "oox mir. 3c^ mu^te, fo fel)r icf) il)n

fürd)tete, mir in biefem Tloinmtc gcftel)en, baß er

x>on abmirabler (5c^önl)eit unb fein ?3?aintien, fo

mit eö bei einem Silben möglicl), t^oUfommen

ba^ eine^ ©entlemanö fei. SKeinenb warf ic^

mid) il)m §u güßen — £)! ba^ wax ein fd)\t)erer

^3JZüment. 3c^, bie göttliche ©räfin '^Diogena, t)or

ber bie (Slite ber ciinlifirten Aktionen gefniet, fnienb
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M axi\tohat\\d}m 35ßd6c6 rct>o(tirtc |id) bagegen

imb bod) mußte id) fntcn.

(^r 6etrad)tete mid) imb meine ^f)ränen mü

fupremer 3[^erad)tmtg, bann faßte er: „Xa^ weilte

3Öeib ift in tDenigen ^agen alt gcivorbcn u^^

franf in ber grei^^eit ber 3[öä(bcr. (Sö tft bie

frifcfte Snft beö großen ©eifte^ nid)t aunlf), nid)t

mel^r iDertf), ba^ 3Beib be6 jungen c^rieger^ ,^u

iverben, ber bie franfe grau n{d)t 6ege()ren fann.

vSie fann nic^t foc^en unb nid)t bie 3öaffen tra-

gen, fte mint unb tvürbe etenbe, feige 9J?emmen

gebären. 6ie mag f)eimgel)en su ben Stäbten ber

elenben ^taßgeftd)ter, für bereu ^Jldnner fte gut

genug ift, mit if)ren ^itternben ^^änben unb Uy^

ren ^^ränen. (?oeur be ^icn ft?irb ftd) ein ge^

funbeö, junget, fc^öne^ 3Beib feinet (Stammet

faufen. Xk fd)tDad)e, tveiße grau ift if)m ein

©reuet!"

(Etotj tDenbete er ftc^ ab, rief einen alten ^rie^

ger feinet Stammet ()erbei unb befa()t iJ)m, mid)

an ba^ 35(od{)au^ ^urüd^ugeteiten. gaft fterbenb

erreid)te ic^ eö, ber gürft fannte mic^ faum tx»ie^

ber. ^age unb ^odjm {)inburd) tag ic^ in

nem ßiifttii^^^^ tier nic^t geftattete, mid> na0
8**
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nod) ai^ mein Körper.

3m grü{)jd)r war id) fo mit cjencfcn, Daf id)

^Jlem;orf t)erlaffeit fonnte. 5)er gürft führte nüd)

nac^ 33agttcre6. Meine 9ierV)ofttät \x>ar ung(aub=^

iid), er blieb cmiß t)oHer 6otn6 für mtc^, \t)a^>

id) natürUd) in ber £)rbming faiib. 3d) umr

fc()r fauüaßc geworben, td) ()vitte eine 5lppre{)cn|u>it

metuen ^cfanntcu begegnen, wegen beö (Jl)an^

gementö, baö in golge aHer meiner ^^Dentuven

in meinem ^2(eu^ern t>ifibel geivorben tt)ar. *$Rein

,^örper war fef)r bebit unb bod) lebte bie alte

nngeftttlte (Se^nfnd)t in meiner (Seele noc^ in all

il)rer Sntenfität.

3c^ fing an, ^^(ftronomie jn ftubiren in ber (Stm

famfeit, in ber id) lebte. 3d) ftrengte bie ganje

jlraft meinet @eiftet> an, ^n ccmbiniren, ob id)

t>ielteid)t anf anbern Sternen baö ^id meinet

Strebend erreichen fönne. 3d) la^ ^^Ue^, nni^

über bie 33ewo^ner beö 93?onbeö gefc^rieben ift

nnb erfnnbigte mic^ nad) ber ß^onftruction eineö

Luftballone, um ju wiffen, ob man biefen mit

Komfort für längere Dveifen r)erfel)en fönne.

^iöweilen war id) nnglaublid) mauffabe, ber

gürft felbft impatientirte fi(^. (Sr war eö mübe,

ba er anc^ nicl)t mel)r gan§ jung war, ben (Saüä^



Itcrc fcnunitc jii mad)eu, imb cwu] auf Dfieifeii

imb an beu 9tul)eortcn fi'ir mcüteii ßomfort su

fovgen, oljnc fclbft bcii tjenngftcu ijeniefen.

()atte jcl^t oft ^3Jiomcnte, tu bcucii er mir ^or^

tv^ürfe madjk, über Sangewetle tiac^tc unb ba^ou

fprad), ftd) auf feine ©üter in ©teiermarf jurücf^

Su^ie^en, bte er um meinehi^iUen negltgirt ^atte.

ßin fo(cf)er ^ag n)ar ee, an beiu unr ^eibe

moro^ bafapen. 3d) bad)te über bte Möc^iiä^kit

nad^, ben 9iecf)ten ju ftnben, unb bte ganje ^roft^

loftgfeit beö ^2(Üer6 behüte fid) vor mir auö, wäl)-

renb xd) mix eö vergegen^Därtigte, tt?a^ auö mir

iDerben foHe, fallö icf) i^n nid)t entbedte. 3d) war

noc^ jung, aber burd) !^eibenfd)aft unb (Strapazen

uftrt, voHfommen paffirt. JKofaliitbenö 91ad) ()t(fe

bei meiner Xoilette umrbe immer nöt()iger. ^}3teine

immenfe @ee(e iDar (eerer bettn je. 3d) fing biö-

mikn an, §\Difd)en meinen aftronomifd)en @tU'

bien, bei bem (Sd)eine meiner ewig brennenben

Saterne, bie 33ibe( unb anbere (Srbauungöbüd^er

§u (efen. 3d) fud)te mit OSer^weiftung bie (Epur,

bie 5(nbeutung be^ D^ec^ten in ber 5(pofaU;pfe;

td) badete baran, ob t)iel(eid)t ber §ei(anb ber

S^ec^te fei, ben tc^ §u ftnben t^ertangte.

93Zitten in biefen 9}?ebitationen uitterbrad) mic^

ber gürft mit ber 9lac^rid)t ber (Sinna!)me von



— m —

(Danton, bte er in einem 3^*ititi^9^t)tfittc eittt)ecfte.

Stc^tftra()( ftc( in meine 6ee(e. „9Zacf) ^an^

ton!" rief ic^ anö.

Der gnrft }ai) mid) an mit> facjte rn^ig: „Xann

ge()e id) narf) ©teiermarf."

\x>ax empört. „Wein greunb," rief ic^, „foll

ic^ and) an ber abfohlten ^rcne t^erjweifefn, ba

id) fc^on fo nnglndlid) war, bie red)te Siebe nid)t

in finben? ®e!)en Sie, 6ie bnrfen mid) je^t nid)t

abanbonniren, in (^!)ina, jenfeit^ ter (großen 93kner,

mnp id) i()n ftnben. '(^^ ift incompre^enftbel, bag

id) baranf nic^t fange v]efommen bin. Xie ^l)i^

nefen finb bie wal)ren ^^Irtftofraten. 8ie l)aben bie

fleinftcn gnpc^en, bie foignirteften 9^äge(, biemapi^

fifften ^cirte nnb feine (5pnr v)on Siberaliömn^.

^ei fo öie( ungemeinen SSorjüg^n mnf ancf) bie

Siebe jn ftnben fein, bie enbiic^ meine @ee(e füUt.

D, eine unanöfpred)üc^e 3^^^^^^^^)^ fommt über

mid), nur biefe eine D^eife nod), mein greunb, nur

biefen 9^eifet)erfnc^ nad) (5f}ina nnb —

"

„Unb?" fragte ber gnrft.

„Unb \mm ic^ ben ^ed^ten bort nid)t ftnbe,

fo n)erbe id) 3l^re grau bei meiner 3flndfel)r, unb

begnüge mid), bie ^reue ^u belo{)nen, ba id) 9^ie^

mant) fanb, ber mic^ lieben ju k^)xm yerftanb.

"

„3c^ {)offe, @ie finben bie Siebe, meine ©räfini"
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fai]te er ruf)!;], „^eun nad) ber ^e(of)mmg bcr

Zxcut gelüftet mid) min nid}t mef)r.

"

,,Uut) 6ie fütcjeu mir bemtcc^? Uitb tt)e^l)alb?"

fragte td^» „5(ber ba^ tft fublim, Heber gürft!"

„33a^! meine ©räftnl" entgegnete er, ,,\va^

tvoUen Sie? 3c() babe bie (Saprice ber gngfamfeit,

nnb ba ict) 9?ic^t6 ^n t{)nn i)abc, ift e^ ebenfc gut,

fid^ in ß()ina (angweiten a(ö anbenvärt^. ^af^

fen (Eie nn6 reifen."

3Öir frf)ifften unö in !^onbon mit ber erften ^an?

belöerpebition ein, bie nad) (S^ina abfegette.

So tveit ge{)en bie 'D^cmciren ber unglücfHd^en

grau, bie weitern 9lac^rid)ten »erbanfen wir tf)eil6

eigener Slnfc^auung, tf)ei(6 ben 'D^ittf)ei(ungen eineö

5(rste6, ber in ber 9M()e t)on ^ari^ ^[^orfte^er ei-

ne6 3t'ronl)anfeö ift.

2Bir (}atten lUTfc^iebene $öfe unb ^dkn burd}-

wanbert, a(ö wir an ber D^ingmauer ber 5(nfta(t

ein fieineö »g)äuöc^en mit einem auf erft fauber ge-

{)attenen @drtd)en erbücften, bae auf wunber(id)e

2ßeife mit fieinen c^inefifc^en ^Iempe(n unb anbern

Spielereien ber 5trt befe^t war. (S^ mochte etwa

9Jtittag fein, bie Sonne ftanb t)od) am §imme(,

bennoc^ ging bie ^ewof)nerin be6 f(einen 33efi^eö,
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eine ^iifanimengefaücite, )}on Seiben gealterte ^erfon,

mit einer eigcnti)nm(ic^ geformten, brennenben
,

tcrne nmi)er nnb fct)ien nnrubig ^twaö jn fnc^en.

3i)r ftarrer 33(icf, i^)xc Diafttoftgfeit i)atten v>id %xau-

rigeö für ben 33efc^auer. 2öir fragten, mx fie fei ?

£) ! fagte ber ^cctor, ein geiftrei^er junger 5iJlann,

bieö ift bie einft bnrd) i()re (5(f)ön^eit in ben

ien ber @efeUfd)aft Bcminberte ©räfin ^tcgena.

3^r 3Bal)nftnn ift baö ^4^robnct einer @eifte^rid)^

tung unter ben mutigen grauen ber t)ornef)men

3Belt, bie faum ein anbereö D^iefultat ^ulä^t. Un^

finge 9kcl)betcr ber geiftreic^en ©eorge Sanb l)a^

ben in gän^lic^em 9}tiöiH'rftel)en Neffen, \va^ biefe

große grau meinte unb bcjn^ecfte, eine Xl)corie ber

\Deiblicl)en <Selbftfndl)t gef(^affen, bereu ^ö^en^unfte

in ber feutfc^en grauenliteratur je^t erreicht jinb.

X)ie grauen bilben ftc^ ein, 5(uönal)mn>efen ju fein

unb unfäl)ig, ct\va6 Slnbereö ju lieben, alö fid) felbft;

ftd) für ben 9}iittelpunft ber 3öelt l)altenb, forbern

fie einerfeitö, n?ie bie i^erberbten römifd)en Mau

fer, göttliche 5lnbetung, unb flagen anbererfeit^,

baf fie feinen Mann fänben, ben fte ju lieben

i^ermöd)ten. 6ie üerftel)en il)ren (Sgoiömu6 nid)t,

unb be^au^}tcn, nic^t ücrftanben su n^erben
j fie fmb

unfäl)ig ju lieben, unb jammern, baß 9liemanb bie

Seere iljxc^ «^evsenö unb il)rer 6eele fülle.
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Diefe ©räfin ^Dtogena tft burc^ bie ganje 2ße(t

gereift, ben Tlami ju fucben, ber if)r §erj auöfül^

len, i^re (Seele befrtebigeit fönne: natürHc^ Derge-

benö. Äranf, imb erfcl)öpft, befd^lof fie noc^ einen

33erfnc^ in (H^ina ju macJ)en unb langte glücftic^

bort an. 5lber auc^ bort fanb fie i\)x ^raumbilb

nid)t, nnb bort entnncfelte fid) ein giebenDaI)n ^nr

firen 3bee, ber fict) fcf)on anf ber Dieife me^rmalö

gezeigt I)atte. (Eie bilbet fic^ ein, nm ber ^Bün^

ben il)rer 3Sore(tern ober nm anberer @rnnbe Hil-

len t»erbammt jn [ein, mit ber Laterne beö ^io-

gene^ ben 9^ecl)ten jn fud)en, fo nennt fie il)x

3beal, unb meint, nic^t ef)er fterben ju fönnen,

biö fie it)n gefnnben f)aben mirb.

(^in gürft (S^attenberg, ber fie begleitete, fal) faum

eine 9}töglid)feit, fie in biefem troftlofen 3iipfi»be

nad) (Suropa ^urüdjubringen, alö er in Danton ei^

nem ge(et)rten !5)eutfd}en, einem ^^rofeffor ber Anato-

mie, bem berühmten griebrid)2Bat)l, begegnete. !l)ie^

[er ^ielt ftd) feiner Stubien rt^egen in jenen @egen^

ben auf, unb bie ©rdfin \x>ax wä^renb ii)xcx ^nu

t)cdung6üerfu(^e auc^ eine ^dt l^inburd) feine @e^

liebte gett)efen. @ut unb großmüt{)ig mc er ift,

jammerte ii)n bie traurige ^^age ber grau, unb

- mit feinem ^eiftanbe brad)te ber gürft fie l)iert)er,

wo fie nun feit einigen 5D?onaten lebt. Sic ift
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faft immer ni{)ig, nur biömeikn tobt fie lln^

fcbreit, t>a^ fte ben 9icrf)ten nt^t fänbe. "Dann

muß man fte mit Strenge bef)anl)e(n, biö ber ^kr-

cr^6mu6 t)ornber ift. eonft bringt fie it)re ^cit

mit nnfd)utbigen Xoiiettenfpietereien l)in; fauft

6ct)nl)e üon ben ^or3ng(icl)ften gabrüanten, \vä\(iit

unb pn^t abtt)ed)fe(nb il)re §änbe unb i^^re Sa^

terne unb gefdltt fiel) in aUert)anb »erbrauc()ten

93Zinauberien unb ^ofetterien, bie un^ eben ntrf)t

fei)r gefdf)rnc() finb.

„Unb ()aben Sie 5Xnöftc^t, fte f)er3iuftellen
?

"

fragte (Siner ^on unö.

„Xaffetbe t^oUte in biefen Xagen ber gürft

ßatlenbeng it)iffen, ber nun auf feinen ©ütern in

Deftreid) lebt. 3ßir f)aben aber nid)t bie ge-

ringfte ^^cffnung baju. 2öa!)nftnn auö ^odjmuü)

unb (E'goiömu^ Pf^^Q^*^ immer unf)eilbar ju fein."

'3)er Xoctor füt)rte unö uunter i^orwärtö^ im

gortge^en n>enbete id) ben jlopf noc^malö nac^

ber 2Bal)nfinnigen §urücf; fie fud}te noc^ immer

fort unb tDirb fuc()en, bi$ fte ftirbt. war ein

unangenebmer, un()eimUd)er (Sinbrucf.
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